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l.

Yenjahr 1916.

ChrißtaZ uincit, regnet, imperat.

Siebzehn Monate Weltkrieg! Es if
t entfeßlieh, nur

daran zu denken,

Eine ununterbrochene Dauerfchlacht hält in einem Um

kreis von vielen tauiend Kilometern von thende bis zur

Adria- von Riga bis Salonichi die gefamte Männerwelt

Europas in den Schüßengräben feft, Tag und Nacht, im

Sommer und im Winter- mit Mordioerkzeugent wie man

iolche bisher nie gekannt hat! Laufende von Dampfmafchinen

und Kraftanlagen arbeiten unabläifig- um mit der Munitions

erzeugung und dem Truppentransport nicht zu fpät zu
kommen; alle V'erwaltungsftellen des Staates haben noclauf

zu tun, die Verwundetenpflege und die Volksernährung in

geregeltem Gang zu erhalten; der Saugapparat der finan

ziellen Kraftzufiihrung erfchöpft fich in ftets neuen Verfuchem
den Strom-der Milliarden nicht zum Stillftand kommen zu

[offene die öffentlichen Blätter wiffen von nichts mehr als

von Gefechten und S>ilachten zu berichten und von gewal

tigen Anftrengungen, die beiderfeits gemacht werden, um

endlich den Frieden zu erzwingen - und der Friede will
nicht kommen.

Zum zweiten Mal hören wir bereits trotz aller Friedens
mahnungen des Heiligen Vaters die Weihnachtsglocken läuten

unter dem Donner der Kanonen! Wie kaum jemals ift die
mim-pom. man.. oh'll (1916) 1. 1
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blutlechzende Mordluft erft vor kurzem ,im englifchen Unter

haus mit empörend herzlofer Roheit zum Ausdruck gekommen
in Wortenx die jede Spur vernünftiger Gedanken des Frie
dens vermiffen laffen. „Je länger der Krieg dauert. umfo
beffer.“ meinte Winfton Churchill. umfo mehr ift zu hoffen

daß der letzte Mann dcr deutfchen Armee fterbend fich ver

blutet.

Immerhin zeigt fich bereits eine Wendung zum Beffern.
Das finftere Gewölkf welches vor Jahresfrift die Grenzen
der Zentralmc'ichte noch drohend befchattet hat, hat fich mit

feinen Feuerblißen gegen den Vierberband mit folcher Gewalt

entladen. daß in feinem Bereich kein Kabinett unerfchiittert
blieb. Je mehr fich von einer Offenfiue zur andern die
Wucht des amerikanifchen Trommelfeuers verfta'rfte, umfo

mehr erwies fich deffen Schwäche und Ohnmacht. Der Hori

zont hat fich gegen Oft und Weft bedeutend aufgehellt und

die Öffnung des Verkehrs nach Konftantinopel läßt bald

noch Größeres erwarten. Einmal wird der Friede ficher

kommeuf jedenfalls ganz anders, als die Herren ander

Themfe und an der Newa fichs gedacht haben.

Das Wort, welches Bismarck am 6
.

Februar 1888 an

läßlich der Entftehung des ruffifch-franzöfifchen Zweibundes
über die Grenzen rief: Die Dentfchen fürchten Gott und

fonft niemand -*- if
t anna 1915 dort wie ein dounerndes

Echo vernehmlich geworden. und mancher. der angefic'hts der

glücklich gelungenen Einkreifung Deutfchlands bereits in füßen

Träumen fchwelgte. mag vielleicht jetzt nachdenklich das andere

Wort des großen Kanzlers beherzigen: „Man kann der Vor

fehung nicht in die Karten fchauen und der gefchichtlichen

Entwicklung nicht nach eigener Berechnung vorgreifen; felbft

ein fiegreicher Krieg kann nur .dann verantwortet werden,

wenn er aufgezwungen ift."

Ja wahrlich, auch in den Transaktionen der großen

Politik empfiehlt es fichf nach den ewigen Sternen zu fchauen,

die feit Iahrtaufenden unverriickbar am Himmel ftehenf und

demgema'ß das Tun und Werden der Gefchichte nach Wei
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fung des Gewiffens zu orientieren; allerdings anders als es

im Kriegsmanifeft des ruffifchen Selbftherrfchers gefchehen

ift, der im Größenwahn feiner unerfa'ttlichen Ländergier fich

felbft mit Gott verwechfelte und fprach: Der Gott Rußlands
if
t groß,

Es ift nicht gut ankiimpfen gegen das Walten der gött

lichen Vorfehung- welche im jetzigen Weltkampf ebenfo wie -

vor 100 Jahren alle Berechnungen einer gewiffenlofen

Staatsfunft zu Schanden werden läßt.

Schon jeßt if
t im Werdegang der Weltereigniffe die

Linienführung göttlicher Gedanken deutlich wahrzunehmen.
Die Zukunft wird, wenn nicht alles trügt, nicht der radikalen

Demokratie gehören und ihrer Zwillingsfchwefter, der Pluto
kratie, fondern der Monarchie, aber nur derjenigen- die von

Gottes Gnaden ift. Unter der Ägide diefes Königtums haben

fiäh die Völkerf folange fi
e in ihrem gemeinfamen Glaubens

bewußtfein ein feftes Fundament der Wahrheit unter ihren

Füßen hattenf in glänbiger Anlehnung an das Walten der

göttlichen Vorfehung anderthalbtaufend Jahre lang eines

leidlichen Wohlergehens erfreut; fi
e verfpürten es nicht als

eine Feffel der Freiheit und eine Behinderung ihrer Kraft
weil fie in ihren Gedanken wohl zur Wahrheit verpflichtet,

aber auch *nicht durch die Lüge vergiftet waren; die Herrfcher
aber trugen- wei( fi

e Diener der Wahrheit und Gerechtigkeit

waren„ das Schwert nicht zur Ausbeutung und Unterdrückung,

fondern zum Schuß ihrer Völker.

'

Taufend Jahre lang hat Deutfchla'nd den chriftlichen
Völkern Europas die Fahne diefer' großen Idee voraus

getragen, bis ihm diefelbe im Jahre 1803 entriffen worden

ift; jeßt hat es feiner hiftorifchen Sendung gemäß unter dem

Ruf: Gott mit uns! diefe Fahne abermals ergriffen, um
rnit dem ganzen Aufgebot all feiner Kraft nachzuholen, was

friiher oerfäumt worden ift.
Die Freimaurerei hat richtig erkanntf um was es fi>)

handelt; fi
e

hat in ihren offiziellen Kundgebungen nicht

zurückgehalten mit den innerften Gedanken ihrer geheimen

1*
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Pläne und Abfichten und deutlich zu erkennen gegeben, daß

ihr im teutoniichen Militarismus ganz beibnders das anti

humane und antibiirgerliche Autoritätsprinzip der alten Welt

ordnung verhaßt ift. Erft vor kurzem ließ fich die Rivifta

maffonica (19147 340) in dicfer Hinficht folgendermaßen

vernehmen: Vielleicht haben wir es iin jetzigen Weltkrieg init

dem letzten Schritt derBerzweiflung zu tun, den letzten

atavifliichen Reft des Mittelalters zu retten! den das “alte

Europa noch unbewußt in fich trc'igt, fofern es den Menfchen
das Glück und den Genuß ihrer Freiheit mißgönnt,

Im Weltgericht des jenigen Krieges handelt es fich um
weit mehr als bloß um materielle Intereffen und um äußere

Machwerfchiebungen; fo wahr Gott ielbft an diefetn Kampfe

niitwirftx handelt es fich nicht bloß uni die Reiche der Welt

iondern auch um jenes Reich für welihes zugleich mit dem

Statthalter Chrifti auf Erden 70() Millionen Chriften im

Vaterunier beten.

Mit dieiem Gebet begegnen fich täglich Franzofen und
Dentlein; Öfterreicher und Ruffen am Throne Gottes um init

den Gedanken und Worten Chrifti felbft dem König der

Könige einen Beweis ihres guten Willens zu Füßen zu legen.

Im Sinn und Geift diefes Gebetes- in welchem nur Ge
danken des Friedens zum Ausdruck kommen- weil der Ewige

nicht* ein Gott der Zwietrarht und der Unordnung,.fondern,
ein Gott der Ordnung und des Friedens (1)01] äieeenaionie

89i] paeie) if
th verlangen fi
e weder die Alleinherrichaft über

Länder und Meerex die Gott allein znfteht- noch den Befitz"
des Goldes und der Diamanten ferner Weltteile, fondern
nur das tägliche Brot. Alle Kriegsheßer find in dieiem

Gebet als Betrüger und Verbrecher gebrandmarkt. Im Reich
des Vateruniers if

t

nicht der Eigenioille und Troß-menich

lichen Stolzes und erbärmlicher Selbftfuchy iondern der

Wille Gottes einziges nnd oberftes Gefeß, l

Ein iolches Reich kann es dort nicht geben, wo im
Namen und unter dem thrannifchen Druck einer frivolen
und zügellofen Denkfreiheit der Unglaube und die Lüge
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herrfchen; wo ini Bewußtiein ganzer Völker durch die Albern

heiten einer verkehrten Weltanichauung das Fundament der

*göttlichen Wahrheit erichiittert ift, da if
t kein Boden- auf

dem eine dauernde Ordnung des Friedens und der Gerech

tigkeit errichtet werden fönnte, So wenig es tunlich ift- ein

Haus auf loies Sandgeröll zu bauen- fo wenig if
t es mög

lich. dort eine fefte Bafis fiir einen dauernden Frieden zu
gewinnen, wo fein fefter Grund dafiir vorhanden ift.

Deffen if
t

fich der Heiland und König der Welt voll

und ganz bewußt gewefen. wie er fein ewiges Reich ge

gründet hat.

Oder gibt es vielleicht kein Reich Gottes? Gibt es kein

Reich der ewig unwandelbaren Wahrheit mit einer genau

umfchriebenen Reichsverfaffung und Geiehgebung?

Derjenige, der das Sonnenfhftem beftimmten Gefeßen

unterworf- ift damals, wie er auf Erden erfchien. nicht als

ein Gott des Krieges und der Unordnung, fondern als ein

König des Friedens eingetreten in die Welt. Friede war

fein erftes und fein letztes Worth und alles, was er lehrte.
tat und litt. zielte*daranf ab, ein Reich des Friedens zu
begründen. Darum hat er vor allem- weil es ohne Wahrheit
* keine Ordnnng des Friedens geben kann, fiir fein ewiges

Reich eine fiir immer unwandelbare Grundlage geiftiger Er
kenntnis gelegt, auf welcher alle Menichen insgeiamt in.
gleichen Gedanken und Wünfchen fich begegnen können. So
gibt es gottlob für die Gefamtheit aller Menfchen eine ge

meinfame Geiftesfonne, welche allen Anmaßungen der foge

nannten Denkfreiheit zum Trotz mit Recht fiir fich den

Anfpruch erheben kann, das einzige Gravitationszentrum fiir
alle Vernunftweien zu fein. Der vabhlonifchen Völkerzwie

tracht if
t längft ein Heilmittel gefunden in einer heiligen

und göttlichen Univerfalfprachq welche alle Menfchen aller

Zungen in gleiehen Überzeugungen und Wünfchen ver

einigen kann.

Chriftus felbft if
t als Sonne der Gerechtigkeit und als

Licht der Welt in feinem Reiche Grund und Mittelpunkt
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einer neuen Weltanfchauung geworden und hat dureh diefe

feine Reichsverfaffungf wie fie ewig unveränderlich vorliegt

im apoftolifchen Shmbolum, die Welt überwunden und die

Geifter durch die Wahrheit frei gemacht,

Wie der Scheidung von Licht und Fiufternis eine ganze

Weltperiode zu grunde liegt, find der Grundlegung der

chriftlichen Weltanfchauung vielhundertjährige Kämpfe voraus

gegangen.

Zunächft if
t der Gottmenfch felbft als ein König der

Wahrheit mit der Dorneukrone und im Vurpurmantel feines

Blutes nach Golgatha gegangen, hat dort mit dem Königs

fzepter feines Kreuzes die Pforten des Todes und der Ewig

keit eröffnet und Befih genommen von dem. Thron feines

ewigen Reiches welches zugleich Himmel und Erde umfaßt.

Dreihundert Jahre lang haben dann feine Statthalter in

der fichtbaren Welt das Zeugnis für die Wahrheit fort

gefeht, mit welchem Chriftus felbft in den Tod gegangen

ift. Schon damals füllte der Triumph Ehrifti den Himmel
mit Marthrern und die Erde mit Trophäen, Nero und

Domitian nahmen ein Ende mit Schrecken, fogar ihre Namen

wurden mit Schande der Vernichtung geweiht; Dezius wurde

im Kampf mit den Barbaren eine Beute der Raubtiere und

fand nicht einmal ein ehrendes Grab; Valerian-verfchmachtete
als Sklave unter den Füßen des Verferkönigs; Diokletian

und Galerins verfielen dem Wahnfinn und ftarben, des

kaiferlichen Vurpurs beraubt, eines elenden Todes.

Die Welt erfuhr fo die Macht desjenigen, dem alle

Gewalt gegeben if
t im Himmel und auf Erden. Und fi
e

follte von Jahrhundert zu Jahrhundert mehr erfahrenf daß
es feit Gründung jenes Reiches, das kein Ende nimmt- einen

anderen Weltherrfcher nicht mehr geben kann, als Ehriftus

felber ift. Es war aber felbft damals- als fich dem Kaifer

Conftantin nicht mit gekreuzten Schwerteruf fondern im

h
l.

Kreuze das Friedens-zeichen der Erlöfuug zeigte. die

Herrlichkeit des Gottesreiehes noch nicht zur vollen Entfaltung

gelangt, Wäre damals der Obelisk auf dem Peters-play in



Neujahr 1916. 7

Rom bereits errichtet worden, dann hätte man allenfalls
die Worte darauf fetzen können: Ghertue einc-it -- die
Wahrheit fiegt, der Glaube, der die Welt überwindet, if

t

mächtig im Wecker um die Geifter von jener Knechtfchaft

zu befreien, i
n der eine fulfch verftandene- mit Einbildungen

fpielende Denkfreiheit fi
e gefangen hielt. Die volle Freiheit

der Gottesfinder kann erft dort fich zeigenf wo fich die durch
die Wahrheit frei gewordenen Gedanken in allen Verhält

niffen des privaten und öffentlichen Lebens durch Werke der

Gerechtigkeit und Liebe ungeftört betätigen können.

Der Kampf um die chriftliche Weltanfchauung dauerte

auch nach Konftantin dem Großen noch Jahrhunderte fort
bis zuletzt nach dem vollen Sieg über die ftets neu auf

tauchenden Sekten und Irrlehrer ein Karl der Große aber
mals das Banner Chrifti ergreifen und vor die Völker hin
treten konnte mit der verftc'irften Fahnendevife: Ghrietue

regnat. Weithin hatte ,fich im Lichte der Sonne der Ge

rechtigkeit über den Völkern Europas der Horizont aufgehellt
und unter den ewigen Sternen der göttlichen Wahrheit das

Fundament einer neuen Weltanfchauung vorbereitet, feft

genug, um jenem Reich als Unterbau zu dienenx das kein

Ende nehmen ioll, weil es nicht blos fiir alle Völkerx fon
dern auch für alle Zeiten grundgelegt ift. Nur Gott felbft
konnte Herr und König eines folchen Reiches fein, welches

fich hinaus iiber die Grenzen der fichtbaren Welt in die

Ewigkeit hinein erftreckt.

Unter Umftänden, in welchen das Walten der göttlichen

Vorfehung'handgreiflich und augenfcheinlich zur Erfiheinung

tratf reichten fich beiBeginn und am Ende der Völker

wanderung, als die Weltherrfchaft der Römer fich zu Ende

neigte und die Germanen mit einer großen Weltmiffion den

Schauplaß der Gefchichte betraten, in den beiden Kaifern

Konftantin und Karl dem Großen das Vrieftertum der

Wahrheit und das Königtum der Gerechtigkeit die Hand,

umy engftens miteinander verbundenf den Lauf der chriftlicheu
Kulturgefchichte einzuleiten,
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Es waren wahrlich nur Gedanken des Friedens, init

welchen Ehriftus in diefen Werkzeugen feiner M-acht und

Weisheit vor die Völker hintrat, um fi
e als Hoherpriefter

der Wahrheit und als König der Gerechtigkeit mit feinem

Wappenfpruch kan (N)
raij

zu begrüßen. Das Szepter

das er den weltlichen Herolden feines Reiches zur Wahrung

der Gottesreclite überreichte, war im grunde nicht oerfchieden
von dem Hirtenzeichen: welches derHohepriefter als Apoftel

der Wahrheit in den Händen trug.

Gemäß diefecn zugleich königlichen und priefterlichen

Hoheitszeichen follten fie, weil fi
e Vollmachttrc'iger und Stell

vertreter desjenigen waren- der fich den König der Könige

nennt, nicht als Tyrannen, fondern als Hirten der Völker

in fchöner Eintracht ihres Amtes walten; nicht als nationale

Stammha'uptlinge- fondern als internationale Wächter der

Ordnung follten fi
e

nicht im Dienfte der Selbftfucht und

Eitelkeit auf das Bedacht nehmen, was die Zwietracht fördert
und die Ordnung ftört, fondern auf das, was dem Frieden
und der Eintracht dient,

Nach den weifen und giitigen Abfichten der Vorfehung

war fo alles aufs befte vorausbeftimmt und geordnet, was

für den Frieden der Völker und den gedeihlichen Fortgang

der Kultur wiinfchenswert und förderlich fchien. Indem

durch die göttlich beglaubigte Autorität des mit dem Vapft

tum enge verbundenen Königtums die Reiche der Welt rnit

dem Reiche Gottes zweckdienlicl) vermittelt niaren- war ein

Weg gefunden, auf welchem fich die Fiirften mit ihren unter

gebenen Völkern den friedlichen Abfichten der göttlichen

Weltregierung anfchliefzen konnten; fo konnte auf dem

Grunde der im Glaubensbekenntnis der Apoftel nieder

gelegten göttlichen Reichsoerfaffung in den höchften Fragen

des menfchlichen Lebens keine Divergenz der Meinungen die

Gläubigen irreleiten und die libereinftimmung ihrer heiligen

Überzeugungen ftören
- ein unermeßlicher Gewinn für die

allgemeinen Zwecke der Kultur! Es war damit 'dem Ab

folutismus felbftherrlicher Gewalthaber durch den gemein
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famen Glauben an die Oberherrlichkeit Gottes ebenfo die

Spitze abgebrochen wie dem übertriebenen Selbftgefühl hoch

ftrebender Völker und Nationen.

An der Vorfehung lag es nicht- wenn vieles nicht fo

verlaufen iftx wie es nach ihren deutlich erkennbaren Winkeu

hätte gefchehen follen. Namentlich war es ein beklagens

wertes Verhängnis und ein bedauerlicher Fehlfchritt der Ge

fchichte, daß fich nach dem Tode Karls des Großen zwifchen
dem fränkifchen Weiten und dem deutfchen Often eine poli

tifche Scheidewand gebildet hat- welche für die Gefchichte
Europas nicht minder verhängnisvoll geworden if

t als die

religiöfe Trennung des Orients-vom Okzident. Wie fegens

reich wäre es gewefen- wenn das große friinkifch-gernianifche

Kaiferreich Karls des Großen unerfchüttert als heiliges Ver

mächtnis einer Politik der Gerechtigkeit und des Friedens

nicht bloß auf feinen Sohn Ludwig, fondern auch auf deffen
Söhne und Enkel übergegangen wäre! Man ftelle fich nur

vor: Alles Land von Barcelona bis zur Raab- von der

Eider bis Benevent vereinigt unter dem Szepter eines Ein

zigen! Und diefer große Komplex von verfchiedenen Völker

fchaften niit eigenen Fürften und Herrfchern war weniger

zufammengehalten durch das Schwert der Eroberung als

durch den belebenden Hauch der frohen Votfchaft von Chriftus
und durch die alles überragende Autorität feines Stellver
treters. Deutlich fprach fich diefes aus im Kapitulare

Ludwig des Frommen vorn Jahre 823x in welchem er mit

dem Vollbewußtfein eines Königs der von Gottes Gnaden
ift, die fchönen Worte fchrieb: Da es der göttlichen Vor
fehung gefallen hatf unfere geringe Verfon dazu zu beftimmen,

daß wir Sorge tragen follen für Gottes heilige Kirche und

für diefes Reich- fo wünfchen wirx daß fowohl wir felbft
als unfere Söhne und Genoffen in den Tagen unferes
Lebens dahin ftreben, daß befonders drei Punkte von uns

bei Verwaltung diefes Reiches ganz vorzüglich beachtet werden,

nämlich erftens daß der heiligen Kirche Gottesf zweitens

ihren Dienern Schuß, Erhebung und die geziemende Ehre
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bleibe und drittens Friede und Gerechtigkeit in der ganzen

Gemeinde unferes Volkes erhalten werden.

Wahrlich ein Programm wert eines Königs, der von

Gottes Gnaden ift! Und diefer König war zugleich ein

deutfcher und ein frünkifcher Für-ft; ungetrübt durch das

Blut feindlicher Brüder durchftrömte der Rhein damals wie
eine Bulsader des Lebens die Länder Europas. In der
Erinnerung* an jene glückverheißende Zeit eines neu an

brechenden Völkerfrühlings brachte vor kurzem ein gebildeter

Normanne in einem deutfchen Gefangenenlager feinen Schmerz
über das Schickfal Frankreichs mit der Frage zum Ausdruck:

Warum diefes entfeßliche Mordenx warum diefer unhiftorifche

Haß zweier großen Nationen? Und er fand dafür die

durchaus treffende Antwort: Das Unglück meines Vater
landes liegt in der religionslofen Regierung desfelbem

namentlich in der religionslofen Schule und in der Kor

ruption- welche die Kette der Skandalgefchichten zu keinem

Ende kommen läßt. Hat nicht einft über Deutfche und

Franzofen ein Karl der Große als einziger Kaifer geherrfcht?

Haben nicht die Kreuzzüge Deutfchland und Frankreich zu

denfelben Großtaten der Gefchichte vereinigt? Und nun

ftehts heute fo,
- Das air-icio et irnyern der Epigonen

Karls des Großen trägt die Schuld.

Nach einer alten Stammfage hatte bereits der Ahnherr
der Merovinger- Childebert, einft in der Hochzeitsnacht ein

Traumgeficht, in welchem ihm die Zwietracht der kommen

den Generationen gezeigt wurde - er fah die künftigen
Königsgefchlechter in wütendem Kampf miteinander wie einen

Haufen von raufenden Löwen und Wölfen und Hunden;

fehr ominös für die Zukunft Europas, namentlich für die

beiden Nachbarreiche Frankreich und Deutfchland.
Es war ein überaus derhüngnisvoller Tag, an welchem

der unheilvolle Bruderzwift der Enkel Karls des Großen
die frünkifchen und germanifchen Stämme auf dem blutigen

Schlachtfeld von Fontenah zufammenführte. Die Blutftröme

jener Schlacht- hauptfächlich veranlaßt durch die herrfäz
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füchtige Ländergier des fränkifchen Teiles der Monarchie
und ihres treuloien Königs Lothar- find fiir alle kommenden

Jahrhunderte ieit dem Vertrage von Verdun eine Scheide
wand geworden zwifchen Deutfchland und dem Weften. Wie

aus einer Ausfaat des Fluches if
t aus jener frevelhaften

Empörung der Söhne Ludwigs des Frommen das Franken

reich entftanden. Das Schandern und der Schmerz über

den ungeheuren Freue( kam angefichts der Erichlagenen in

Worten zum Ausdruck, die in ungleich verftärktem Maße

auch heute wieder dieie Stätte des Unheils kennzeichnen:
kim-rent campj, hol-rent Jill/3.8, [torrent ipZne paiuÜEZ!

Die Totenklage diefes Schlachtfeldes hört fich für den

Kenner der Gefchichte, der fich die Folgen diefer verhängnis

vollen Wendung der Dinge klar zu machen weiß heute faft
wie eine Vorausverfündigung künftiger Unheilstage an.

Überblickt man die Entwicklung der Gefchichte Frankreichs
von da bis heute- dann if

t man verfucht zu glauben! mit

der Empörung der Söhne Ludwig des Frommen gegen ihren
Vater fe

i

iiberhaupt der fribole Geift pieta'tlofer Auflehnung

gegen alles, was Autorität heißt, gleich einer Erbkrankheit
in der Reihe der franzöfifchen Könige traditionell geworden.

Durch die ganze Gefihichte Frankreichs zieht fich ein beftän
diges Anfämpfen gegen die geheiligte Majeftc'it des römifch

deutfchen Kaifertums wie ein roter' Faden hindurch.
Nun .war aber gerade diefe Majeftät, von der Vor

fehung felbft wie ein Bollwerk des Friedens aufgerichtet,

jahrhundertelang neben dem Vapfttum und mit demielben
ein mächtiger Stützpunkt der auf das Autoritätsprinzip ge

gründeten Ordnung Europas. Könige von Gottes Gnaden

waren ja die chriftlichen Fürften hauptiiichlich durch die Ein

ordnung in das Rechtsihftem der chriftlichen Weltordnungx

in welcher die Reiche der Welt mit der göttlichen Reichs
verfaffung fchön vermittelt und verbunden waren. Nament

lich darum konnte man in jener Zeit, wo man es nicht für
unberniinftig, fondern für felbftverfiändlich hielt- daß auch
geiftliche Reiihsfiirften an der Gefeßgebnng und Regierung
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der Völker Anteil hatten- in voller Wahrheit fagen: Christus
rognut.

Die Signatur diefer Zeit beftand hauptfächlich im freund

lichen Einvernehmen zwifchen Zuverclotium und [2031111113

unter der Oberleitung des Vapftes und feines Schirmherrn
des Kaifers.
So war die Idee des chriftlichen Königtumsx wie fie fich

dem ruhig gemeffenen Volischarakter der Germanen gemäß

unter dem Walten der Vorfehung in die Gefchiihte eingeführt

hat, durchaus von Gedanken des Friedens getragen. Die

Maßlofigkeiten einer abfoluten Antokratie, welche alles um

fich her zentralifieren und keine Selbftc'indigkeit neben fich
dulden will, lag den wahrhaft königlichen Gedanken diefer
Iden ebenio ferne, wie die ziigellofe Willkür unbotma'ßiger
Vafallen, welche nichts Höheres über fich anerkennen wollen.

Im Geift der chriftlichen Weltanfchauung und göttlichen
Reichsverfaffung, von dem alle Gefellfchaftsklaffen der chrift

lichen Völkerfamilie gleichmäßig durchdrungen waren, lag

eine ftärkere Garantie des Friedens und der Ordnung, als

irgend ein Friedenskongreß oder ein Schiedsgericht hätte ge

währleiften können.

Weil alle Reichsfürften unter der Ägide des Reichs
oberhauptes iolidarifch zu einer Rechtsgemeinfchaft verbunden

waren, mußte jedes Offenfivbündnis einzelner untereinander

als ein Verrat angefehen werden und als ein Verbrechen
gegen die Ordnung der einen und nnteilbaren Chriftenheit.
Das war freilich ganz und gar nicht nach dem Sinn

desjenigen, der von Ehriftus Fürft diefer Welt genannt wird.
Ein fchlinimes Verhängnis wollte es- daß von allem

Anfang an, feit fich mit K'aifer Konftantin und mit Karl dem
Großen Vapfttum und Kaifertum -die Hand gereicht hatten, fich

unheimliche und finftere Mächte zu bilden begannen, um diefe

beiden Eckpfeiler der chriftlichen Rechtsordnung anzugreifen.

Gott hatte bei der Grundlegung feines fichtbaren Reiches
auf Erden ebenfo wie fiir das Sonnenfhftem einen Mittel

punkt der Einheit gefchaffen im Vapfttum- durch welches er
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felbft mit der Vollgewalt eines einigen Priefters und Königs

in Weife einer fichtbaren Stellvertretung mitten unter den

Reichen der Welt feine Gottesrechte unter den Menfchen zur
Geltung bringen wollte. Weil der Menfch aus Leib und Seele

befteht und darum die zeitlich irdifchen Intereffen von den

ewigen ungeftraft nicht getrennt werden dürfen. darum hatte
der Einheitsmittelpunkt des geiftigen Lebens. das Papfttum.

am Kaifertum ebenfo zur Ergänzung ein zweites Gravi

tationszentrum. wie die elliptifche Bahn der Erdbewegung

um die Sonne durch zwei Pole beherrfcht und getragen

if
t - politifch follte die kaiferliche Schuhherrfchaft ein Re

gulator der Einheit fein für die Beforgung der weltlichen

Neichsintereffen. in geiftig religiöfer Beziehung follte das

Papfttum die Einheit und Ordnung verbiirgen in den höchften

Fragen des geiftig fittlicheu Lebens.

Bei der großen Empfänglichkeit der Menfchen. namentliä)
der durch Macht und Geift hochftehenden. für Hochmut und

Ehrgeiz war es nicht zu verwundern. daß fich gegen diefe
beiden Angelpunkte der chriftlichen Rechtsordnung fchon frühe

finftere Mächte mit deftruktiven Tendenzen erhoben und fich

fo zu fagen wie nach einem regelrecht erfonnenen Kriegs

plan gegen diefe doppelte Schuhwehr der Gerechtigkeit und

des Friedens zum Angriff ri'ifteten. Im Weften war es

vornehmlich die fluchwiirdige Politik der franzöfifchen Könige.

welche den Sturz des römifch-deutfchen Kaifertums nicht
planmäßiger und folgerichtiger hätten betreiben können. wenn

fi
e

benfelben als eigentliches Kampfziel eines vielhundert
jährigen Krieges verabredet hätten; im Often fuchte das

griechifche Schisma und fein mächtiges Bollwerk in Peters
burg mit gleicher Confeguenz wo möglich den Felfen Petri
felbft zu erfchüttern. z

Ohne fich iiber die furchtbare Tragweite diefes höllifchen

Planes eigentlich recht klar zu fein. arbeiteten fi>j die Diplo-'

maten von hüben und drüben anf fcheinbar entgegengefehten

Wegen einander in die Hände und trafen fich zuleßt in

einem welthiftorifchen Moment zu gleicher Zeit 'auf der großen
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Weltbühne mit gleichen Gedanken. Der Zufammenbruch des

römifch-deutfchen Kaifertums i. J. 1803 war - das darf
ni>)t vergeffen werden
- ein Werk, welches die beiden Kaifer

von Frankreich und Rußland im innigften Einverftändnis
gemeinfam vollbracht haben.

War damit nicht für eine neue Weltordnung ein fefter
Grund gelegt? Waren die beiden Selbftherrfcherf welche fich
jetzt angefichts der Ruinen einer zertriimmerten Welt den Völ
kern Europas als Wächter der Ordnung und als Retter

vorftellten- nicht ein vollgültiger Erfaß für den Fall- daß alle

Stützen und Säulen der alten Ordnung zufammenbrechen
wiirden? Hatte nicht in den beiden gewaltigen Machthaberm

welche jeht im Often und Weften das Grab der einftmaligen

Größe Deutfchlands bewachtenf das Autoritätsprinzip in

neuer Form fich verkörpert?

Jin Gegenteil! Die Verneinung jeder wahren und
lebensvollen Autorität hätte fich kaum draftifcher äußern

können als in dem doppelköpfigen Zerrbild diefer politifchen

Konjunktur. Was hiemit gefchah, vollzog fich„ unter troßiger

Ablehnung feder göttlichen Mitwirkung an der Weltregierung,

nicht im Einklang fondern im offenen Gegenfah gegen die

Abfichten der Bronidenz. Es wurde fozufagen das könig

liche Friedensfzepter, welches Gott den Kaifern Konftantin
und Karl in die Hand gelegt hatte, verächtlich in die Ecke

geworfen und die Parole des Glaubens: Svriatne reg-nat!

wurde von den Großfprechern der Volksfouveränität und

Autokratie erfeht durch den Carfreitagsfpruch:
unting

vario regnen-6 811])01* 1108! Damit war ftatt des chriftlichen
Königtums der Imperialismus inftalliert.
Gott ift die Antwort auf diefe Herausforderung nicht

fchuldig geblieben. Nicht umfonft fchließt fich an den freund

lichen Troftfpruch: Evenith reg-nat! der drohende Macht
fpruch an: 0vrj3tn3 iniperat! - zwar weniger erfreulich
aber durchaus angemeffen fiir die Zeit, die jetzt kommen follte,

Wo es dem Weltheiland nicht gcgönnt ift, als ein

**König der Wahrheit und Gerechtigkeit ein König des Frie
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dens zu fein, da if
t es dem Herrn der Heerfcharen niemals

unverwehrt, feine Macht zu zeigen. Durch das Gottesgericht

der Jahre 1812 und 1915 find die Mächtigen der Welt*

ebenfo gründlich niedergefchmettert worden wie die Soldaten

die den Leichnam Chrifti in Gewahrfam hielten.
Wie wenig die franzöfifm-ruffifche Entente von 1803

und das intime Einverftändnis der beiderfeitigen Diplomaten

auf dem Wiener Kongreß ein Erfah für jenes Fundament
der Ordnung und des Rechtes war, welches mit dem Zu
fammenbruch des römifch-deutfchen Kaifertums in Trümmer

ging, hat die Folgezeit mit ihrer 100jährigen Politik der

Gewalt und des Unrechts handgreiflich erwiefen.
Mit dem Sieg der Revolution trat. foweit in den

führenden Geiftern der vollendete Unglaube zur Herrfchaft
gelangte. die Weltgefchichte in eine neue Periode ein. Sehr

charakteriftifch für den neuen Geift der Zeit wurde diefe
nach dem Vorbild der Jakobiner und der napoleonifchen

Staatsweisheit eingeleitet durch die Verwüftungen- welche

fich die Illuminaten in den Orgien der Sälularifation er
laubteny nachdem vorher diegeiftlichen Stiftungen und kur

fürftlichen Bistümer durch die Agenten der franzöfifchen
Diplomatie an die neuen Territorialherrn verfchachert und

verfteigert worden waren. Was durch diefen Gewaltakt der

Trennung deffen, was Gott verbunden hatte, i. I. 1803

in Deutfchland an Stelle der alten Ordnung gefchaffen

wurde, war weniger eine Neuordnung als ein Bruch mit

der Ordnung und ein Vorfchub der Unordnung, weit ent

fernt davon. den Abfichten der göttlichen Providenz zu ent

fprechen. Kein Wunder. wenn der Kaifer infolge diefer
gewaltfamen Ehefcheidung, durch welches fich fein geheiligtes

Verhältnis zur Kirche und zur Chriftenheit fo zu fagen in

eine laikale Zivilehe verwandelte unter Vroteft das Haus
verließ, in welchem ihm die Ausübung feiner fchußherrlichen

Rechte und Pflichten nicht mehr möglich war. Der Sturz
des Autoritätsprinzipes *hätte im Aufbau der neuen politi

fchen Ordnung oder Unordnung nicht beffer zutage treten
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können als in dem Mißverhältnis- wie fich jetzt im Wahl
k'orper des Reichstages die Stimmen gegeniiberftanden.

War fchon damit augenfällig der Beweis erbrachty daß
das Königtum von Gottes Gnaden- wie es feit den Tagen

Konftantin des Großen als eine providentielle Tatfache ge

fchichtlich überliefert war, wenn auch nicht gänzlich befeitigt

doch bedeutend gefchmälert und herabgemindert worden fei7
indem es nicht bloß feine äußere völkerrechtliche Anerkennung

fondern auch mit dem ftetigen Anwachfen der modernen

Ideen großenteils feinen inneren Halt verlor, fo zeigte fich
deffen Schwäche nicht minder im Notbehelf der Konkordate,

wodurch man die abgebrochene Verbindung mit dem höchften
Träger der Autorität in Rom wieder anzuknüpfen fuchte.
Nach dem Vorgang der hinterliftigen Kirchenpolitik Napoleons

kam faft jedes diefer Konkordate wie eine Art Fehlgeburt

zur Welt.

Der Zuftandx welcher durch die Erpreffungspolitik der

fogenannten organifchen Artikel herbeigeführt wurde- war.
wenn man ihn vergleicht mit dem Kapitulnre Ludwig des

From-nen, himmelweit verfchieden von dem Geift fchuhherr

lichen Wohlwollens, der friiher die Gefeßgebung ausgezeichnet

hat. Was man jth an deffen Stelle feßte, war die reinfte
Kerkermeifterpolitik. Der Geiftf aus welchem nach dem will

kürlichen Ermeffen irrgeleiteter Volksvertreter und Parteien
die organifchen Artikel zur Fälfchung der Konkordate hervor

giugeiu war weit mehr von feindlichen als von freundlichen

Intentionen getragen. Ganz natiirlich - zu einer Zeit,
wo nur die Menfchenrechte Geltung haben folltenf mußten
die Gottesrechte in jeder Weife gehemmt und zuriickgedrängt

werden. Man fuchte fo zu fagen mit Gewalt den Monar

chen das heilige Friedensfzepter Konftantins aus den Händen

zu reißenf um ihnen dafiir den Schlangenftab Merkurs in

die Hand zu drücken und das Schwert.
So entfprach es dem Geift des Unglaubens und der

Loge, welcher durch die Revolution allenhalben in der öffents

lichen Meinung und in den Kreifen der Wiffenfchaft obenauf
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gekommen war, Wie ein Hohn gegen Vernunft und Glauben

zugleich erhob fich mit dem falfch verftandenen und über

triebenen Konftitutionalismus gegenüber dem fegensvollen

Prinzip der von Gott geheiligten Autorität als dem Zeichen
der Ordnung und des Friedens als Schiboleth der Unord

nung und des Kampfes das widerfinnige Prinzip der Volks

fouveränität mit dem Anfpruchp felbft über unveräußerliihe

Gottesrechte der natürliehen und übernatürlichen Ordnung

wie ein oberfter Gerichtshof zu entfcheiden. Wie die Fürften
und Könige wurden auch Vapft und Bifchöfe von den Volks

maffen mit abfoluter Willkür gleichfam von obenher be

handelt. als ob ihre Autorität aus dem freien Belieben des

Volkes hervorgegangen fei.

So war die frühere Ordnung. welche man als eine

zuverliiffige Bafis des Friedens eine befteheude nennen durfte
richtig durch die allzeit fchwankende öffentliche Meinung all

ihrer Feftigkeit beraubt und ins gerade Gegenteil verkehrt.
Es gab kein Firmament der ewigen Wahrheit und kein

Fundament der Gerechtigkeit mehr. Früher hielt man dafiir,

daß die Gefeße ein Ausfluß der autoritativen Gewalten fein
müßten, nicht ein Wechfelbalg der öffentlichen Meinung.

Man glaubte, daß die Untergebenen die Gefehe von den

Vorgefehten zu empfangen hätten, nicht umgekehrt. Jetzt

if
t es anders - man bildet fich einf daß die Weisheit von

unten komme- nicht von oben. B

So if
t

durch die moderne Entwicklung die Autorität

eine Karikatur und ein Unding geworden7 eine Vogelfcheucher

der alle möglichen heiligen und profanen Attribute wie bunte

Lappen vom Leib herunterhiingen; man könnte fi
e gleichfam

ein dreiköpfiges Ungeheuer nennenf welches links eine Königs

trone, rechts eine Inful und in der Mitte hoch über beiden

eine Iakobinermüße trägt; weil aber in den oberften Grund

fähen der Revolution, welche mit den Maximen der Loge

identifch find, Gaffe und Katheder, Vreffe und Wiffenfchaft

völlig übereinftimmen, könnte das Symbol jener Gewalt

welche nach der modern liberalen Weltanfchauung als aller

Hifwr.-polit. Blamr 01.711 (uns) 1
. 2
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höchfte giltf ftatt durch eine Iakobinermiitze auch durch einen

Doktorhut vorgeftellt werden. Auf den Lehrftiihlen der hohen

Schulen hat die Souveränität der Menfchenrechte ihre höchfte
Repräfentation, hier weiß fich die Loge eins mit jenen Göt
tern, die hoch iiber dem Vapfttum und höher als alle Könige

und Minifter den Geift der Zeit beftinunen, indem fi
e die

von Gott felbft grundgelegte Verfaffung des Gottesreiches
vom Alpha bis zum Omega verneinen, wei( es nach dem

allerhöchften Dafürhalten der Könige des freien Gedankens

weder einen Gott gibt noch ein ewiges Leben. Diefe iiber

päpftlichen und iiberköniglichen Hoheiten der Wiffenfchaft
bilden die Spitze jener Pyramide, welche fich wie ein Boll
werk des Unglaubens mitten im Gottesreich erhebt als ein

neuer Babelturm allem zum Trotz, was feit mehr als taujend

Jahren den chriftlichen Völkern heilig war,

Gegenüber diefer Citadelle des Unglaubens mit dem

Logenfpruch Voltaires: Lerne-,92 l'jnlume > if
t kein Vlaß

mehr fiir den Vatikan und fiir den Wappeniprnch des chrift

lichen Königtums: (linietuo regnet!! Ein Vapft als König
wäre die größte Anomalie in einer Weltordnung, welche
keinen Gott erkennt und jede Gewalt verneint, die in Gott

ihren Urfprung hat; wiirde in Italien nicht die Loge und

in Rom nicht der Vöbel herrfchen, dann wäre das Shftem
der modernen Weltordnung nicht perfekt.

_ Die moderne Welt der vollendeten Unordnung wiirde

aber mit ihrem Lieblingskind Italien auch nicht vor dem

Abgrund ftehem vor dem fi
e

jetzt ftehtf wenn fi
e

nicht den

Schlußftein der chriftlichen Weltordnung frevelhaft aus den

Fugen geriffen hätte.
*

Mehr und mehr bekommt die ganze Welt es zu empfin

denf was die Worte zu bedeuten haben: Gbrietug imperat!
Wir leben jetzt in der Zeit_ der Kataftrophen.
Je weniger die Völker und Fiirften das milde Szepter

der göttlichen Wahrheit und Gerechtigkeit dulden wollen,

welches feit den Tagen Konftantins zugleich das Herrfcher

zeichen des Vapftes und des Kaifers warf um fo mehr
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i.

werden fi
e die Strafgeißel desjenigen erfahren miiffen, welcher

nicht blos ein König der Wahrheit und des Friedens, fon
dern über allen Mächtigen der Welt als Herr der Heer

fcharen auch ein Gott der Allmacht ift.
Millionen von Bajonetten haben den blutbefleckten

Königsthron in Belgrad nicht ftüßen können gegen die zür
nende *Hand der rächenden Nemefis; wären die gewaltigen

Anwärter der Weltherrfchaft in London und Petersburg

nicht gänzlich unzugänglich für Gedanken der Vernunft und des

Glaubens, dann hätten fi
e längft begreifen mäffen, daß im

Trauerfpiel des jetzigen Krieges eine höhere Gewalt wirkfam
ift, gegen welche all ihre Kanonen und Milliarden nicht
aufkommen können. Es ift iiber den blntgetränkten Schlacht

feldern Europas ganz unverkennbar jenes Auge offen, welches
die Blutfrevel aller Jahrhunderte und Iahrtaufende mit

einem einzigen Blicke überfchaut und keine Verjährung der

voliendeten Miffetaten kennt. Das welthiftorifche Gefchehen
des jeßigen Krieges ift eine großartig angelegte Demonftration
gegen jede Art menfchlicher Willkür, mag fi

e von irregelei

teten Völkern in demokratifchem Übermut oder von iiber

mätigen Herrfchern in autokratifcher Selbftäberhebung b
e

tätigt werden. Zugleich find die wider alles Erwarten

erftaunlichen Waffenerfolge der Mittelmächte ein weithin

leuchtender Triumph der Idee des chriftlichen Königtums.

Wenigftens bis jeßt!

Wer bei einem fo riefenhaften Unternehmen, wie der

jetzige Weltkrieg eines ift. vom Segen Gottes nicht verlaffen

fein will, muß im Vertrauen auf die Vorfehung den Blick

unverwandt auf *jene Ziele gerichtet haltent_ welche Gott

felbft im Vlan feiner Weltregierung fich vorgefetzt hat, Diefe

Ziele gehen weit iiber die Berechnungen jener felbftfiichtigeu

Weltklugheit hinaus, die es einzig nur auf Geld und Gewinn

und auf zeitlich irdifche Intereffen abgefehen hat. Die

Diplomatie des Unglaubens, welche das Unheil des jehigen

Krieges zunächft verfchuldet hat. wird die Dämonen der

Zwietracht nie befchwören und zur Ruhe bringen können

2*
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auch dann nicht, wenn fi
e

vielleicht noch ärgere Geifter zu

Hilfe ruft, als die Furien des Krieges find.
Es wc'ire eine wenig dankbare und höchft uukönigliche

Aufgabe, in anderer Weife ein König fein zu wollenf als

Ehriftus felbft- der König der Königef fich das Königtum

gedacht und vorgeftellt hat. Im Sinne der Loge und der
modernen Weltanficht if

t es für einen König geradezu un

möglich ein König des Friedens und der Gerechtigkeit zu
fein; außerhalb der chriftlichen Weltanfchauungf oder was

dasfelbe ift„ außerhalb der Grenzen des Gottesreiches follte
man überhaupt nicht von Königenf fondern nur von Macht

habern„ von Tyrannen und Gewaltherrfchern reden. Ob

diefe Gewaltherrfcher Vräfidenten heißenF oder ob fi
e Auto

kraten find„ macht nicht den geringften llnterfchied; der demo

kratifche Abfolutismus der Volksherrfchaft if
t irn Wefen nicht

verfchieden von der thrannifchen Willkürherrfchaft des Zaris
mus; der eine if

t im Grunde ebenfo vernunftwidrig und

gottlos wie der andere und durch den egoiftifchen Übermuty

mit welchem er nur die Herrfchfucht und das Intereffe einer

bevorzugten Klaffe verfolgtf nicht ein Segen, fondern ein

Unheil für das Volk.

Würde beim kommenden Friedensfchluß nur darauf ge

fehen, durch das erdriickende Übergewicht einer überlegenen

Macht unter den enipörten Maffen wieder Ruhe zu fchaffenf
dann wären die riefigen Opfer an Gut und Blut- die jetzt
der Krieg erfordert, großenteils unifonft gebracht. Nicht

Weltherrfchaftsgedankenx Weltordnungsgedanken- welche den

Schwerpunkt der Entfcheidung nicht in die Macht, fondern

in die Gerechtigkeit legen- werden als wahre Gedanken des

Friedens den Völkern wieder Ruhe bringen können, Irgend
wie muß ein Weg gefunden werdem die Regierung der Welt

reiche mit der göttlicher! Weltregierung wieder in Einklang

zu bringen.

Es waren fehr beherzigenswerte Worte* welche der

deutfche Reichskanzler in feiner großen Reichstagsrede vom

19. Auguft 1915 gefprochen hat von der balance of yon-er
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oder von der falfchen GleichgewichtsideeX welche bisher, dank

der hinterliftigen Politik Englands, wie ein Brutofen des

Krieges die europäifchen Völker zu keiner wahren Ruhe
kommen ließ, Richtig haben fowohl in Petersburg wie in

London die beiden Weltherrfchaftsfanatiker Sfaffonow und

Greh diefe Bemerkung in dem Sinne mißverftandenx als ob

Deutfchland als nächftes Kriegsziel die Begründung einer

deutfchen Weltherrfchaft ins Auge faffen würde. Der feier

liche Proteft- mit welchem nachher die „Norddeutfche All
gemeine Zeitung“. diefe verleumderifche Zumutung zurück
gewiefcn hatx hätte aller Welt zum Beweife dienen können
daß wir weit entfernt davon findf einer folchen Torheit zu
huldigen. Weltherrfchaftsgedanken geziemen fich für Gott, nieht

für fterbliche Menfchen.

Für den Gigantentroß der Weltherrfcher in London
und Petersburg find jetzt fchlimme Tage gekommen; viel

leicht werden fi
e bald, ftatt immer nur darauf zu finnen,

wie fi
e

ihre Armeen vergrößern und ihr Kriegsmaterial ver

ftärken können, auch darüber nachdenkenf durch welche Macht
mittel der Gewalt und Hinterlift fi

e unter Strömen von

Blut auf Koften ihrer unterjochten Völker groß geworden

find. Und wenn fi
e jeht mit fchauderndem Entfeßen wahr

nehmen, daß der Boden wankt unter ihren Füßenx dann

werden in ihren gottvergeffenen Blättern auch die Stimmen

höhnifcher Verachtung verftummen- mit welchen fi
e die auf

Gottes Hilfe bauenden Deutfchen verfpottet haben.
Seit 6000 Jahren if

t jeder Koloß- der fich mit dem

Anfpruch der Weltherrfchaft gegen Gott und feine Welt

regierung erhoben hat, in den Staub gefunken.

Derjenige, der bei Begründung feines ewigen Reiches
die Welt befiegt hat durch die Wahrheit des Glaubens, der

fi
e als ein König des Friedens beglückt hat durch die Rechts

ordnung der Könige von Gottes Gnadenf if
t

auch ftark

genug, im Zeitalter des Imperialismus und der Kataftrophen
die Gewaltherrfcher der Lüge und des Unrechts nieder

zufchmettern durch feine Allmacht.
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eJohannes Yltkelius, ein bauerilcher Dichter und acc-hints

[chreiöer des 17. Jahrhunderts.

Zu den fruchtbarften JefuitenWriftftellern in der zweiten

Hälfte des 17. Jahrhunderts zählt 1). Johannes Biffe
lius 8. .).') Er war geboren am 20. ,Auguft 1601 zu
Babenhaufen von frommen und ehrbaren. aber wenig be

mittelten Eltern?) Seine erften Studien machte er in

feiner Vaterftadt, Schon im vierten Lebensjahre befuchte
der talentierte Knabe die Volksfchule- im fünften erhielt er

den erften Unterricht in den Aufangsgriinden des Lateinifchen.

Ohne jegliche Anleitung las er von feinem elften Jahre an

die lateinifchen Klaffiker, Sein Tagebuch fiihrte er in grie

chifcher Sprache* in der er es fpäter zu einer großen Meifter

fchaft brachte, Jm Alter von 17 Jahren kam Biffelius nach
Dillingen. wo er Rhetorik und Bhilofophie ftudierte und als

einer unter den erften den Magiftergrad erwarb. Nach reif

licher Überlegung trat er am 15. Juli 1621 in die Geer
fchaft Jefu ein. Im Vertrauen auf feine erprobte Tugend
ward er bereits im zweiten Noviziatsjahre nach Miinchen

gefchickt, um dort die Anfangsgriinde der Grammatik zu

dozieren. Hier fchon lenkte er die Aufmerkfamkeit der Oberen

auf fiä). Seine lateinifchen Gedichte fanden folchen Anklang

daß fi
e in die Feftfchrift* welche die Jefuiten zur Erhebung

Maximilians in den Kurfürftenftand herausgaben, Aufnahme
fanden, Jnfolgedeffen fchickten ihn feine Vorgefeßten im

nc'irhften Jahre nach Regensburg, um die_ Klaffe der Voetik

1
)

Vrantl. Gefchichte der Ludwig-Maxiniilians-Uniuerfitiit in Ingol

f'iadt- Landshut, Miinchen l 455.

2
)

Diefe und die folgenden biographifchen Angaben, find foweit

nicht anders vermerkt. den bitter-ae annuae 1682 xing. 113ff

entlehnt. München. Reichsarchiv, .leeuitiea in genen-e 84.
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oder Humaniora zu übernehmen, Während der drei Jahre,

die Biffelius dort weilte, wußte er durch planmäßige und

konfequente Lektüre feinen Wiffenskreis zu erweitern und

feinem Stil jene Formvollendung zu geben, die man fpäter
an ihm fo fehr bewunderte. Hierauf begann fiir ihn die

Zeit der unmittelbaren Vorbereitung auf das Vrieftertum.
Am 22. September 1629 erhielt er in Eichftätt die Vriefter

weihe von dem Weihbifchof Georg RefchiusM)
Leider läßt fich beim Mangel an Archivalien die erfte

Zeit feiner Tätigkeit im Orden nicht genauer verfolgen. Nach
Ausweis der Catalog-i triennalea “) lehrte er 1 Jahr Gram
matik) 3 Jahre Humaniora, 2 Jahre Rhetorik) 4 Jahr Ethik
und 2 Jahre Kontroverfen. Über dreißig Jahre entfaltete
er als Prediger, Beichtvater und Kongregationsleiter eine

fehr fegensvolle Tätigkeit in der Seelforge. Nebenher
war er auch unermüdlich mit der Feder tätig. Alle Zeit)
die er von feinen Berufsarbeiten erübrigte oder von der

Nachtruhe abfparte. verwandte er auf die Schriftftellerei.

Namentlich während feiner legten Lebensjahre weilte er faft

beftändig auf feinem Zimmer mit Lefen, Beten, Schreiben
und der Drucklegung feiner Werke befchäftigt, bis der Tod

dem Nimmermüden die wohlverdiente Ruhe brachte (9
.

März

1682).") Nach Sommervogel hinterließ er 19 zum Teil fehr
umfangreiche Werke, von denen viele mehrere Auflagen

erlebten. *)

Bald nach Beendigung feiner theologifehen Ausbildung
wurde Viffelius mit der Leitung des „Lehrerfeminars“ in

Regensburg betraut (1631). Jn diefer Stellung lag es ihm
ob) feine jüngeren Ordensgenoffen auf ihre künftige Lehr

1
)

München) Reichsarchio) .195, j
.

g. 74.

2
)

München) Reiihsarchim 1er. i. g
. 199.

3
) Als Todesjahr Biffels wird vielfach irrtümlich 1677 angegeben

fo bei Zedlery Jöcher) Kobolt) Moni-e118 biograpbie iinirereelle)

Braut] 11. a. -

4
) Sommervogel) ßibljatbeque (19 1
a Compagnie (je ,je-3.13 l 1513,

lx x1 (Appendixd 7111 1843.
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tc'itigkeit in den Kollegien der Gefellfchaft vorzubereiten.

hauptfc'ichlich durch Erweiterung ihrer philologifchen Erudition

und tiefere Einfiihrung in die Kati() Swami-urn") Nur

zu fchnell machte der Einfall der Schweden feiner dortigend.

Wirkfamkeit ein Ende. Eine humoriftifche Schilderung feiner

Flucht in die Oberpfalz hat Biffelius in feiner [car-i8. hinter
laffen (Ingolftadt 1637). Unter fingierten Namen gibt er. Zin

zerlins ltinerarium (Kabine nachahmend. in klaffifchem Latein

eine anfchauliche Vefchreibung des Landes und der Kriegsereig

niffe. deren Schauplatz es war. Unterwegs traf ihn die Kunde

vom Tode Tillhs. Diefe Nachricht entlockte ihm und feinen

Gefährten heiße Tränen der Wehmut. Stumm und in fich

gekehrt wanderte Viffelius den ganzen Tag dahin. Seine

Trauer um den allzufriih dahingefchiedenen Vorkämpfer der

katholifihen Sache gibt er in einer rührenden Totenklage

Ausdruck?) Das geiftreiche Biiäjlein erlebte 4 Auflagen

bezw. Nachdrucke, Der zweiten Ausgabe wurde ein kurzer

Schlüffel zur Erklärung der vorkommenden Pfeudonhmen
beigegeben. einen genaueren und ausführlicheren hatte Chrift.
Grhphius verfproäfen. fcheint jedoch feinen Vorfaß nicht
ausgefiihrt zu haben")
Als l). Chriftian Baumann am 6. Mai 1635 von einem

Schlagfluß dahingerafft wurde. ward 1). Viffelius als fein
Nachfolger auf den Lehrftuhl der Ethik nach Ingolftadt be

rufen.*) Zugleich verfah er das Amt eines akademifchen
Predigers. das er auch beibehielt, nachdem er feinen Lehrftuhl
an l). Jrfing abgetreten hatte (1637),") Für die künftige
Geftaltung von Biffels Leben und Wirken follte feine

1) Vgl. Tnhr. Gefihiihte d. Jefuiten in d. Ländern deutfcher Zunge
ll 2. 554 f. Aus diefer Zeit diirfte wohl die Analhfis Virgiliana.
eine philologifche Erklärung der Aeneis. ftammen. München.

Staatsbibl. (106. lat. 24562,

2) [satin. 67 ff
.

3
) Apparatue (ie scriptor. 88.86. Lil/'ll (Leipzig 1710) 166.

4
)

Mederer. »inn-1168 lngoletnci. ll 275.

5
) Ebd. ll 281. M, R, Jen. i. gen. 199.
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[Wi-ia von einfchneidender Bedeutung werden, Er kam in
Vorfchlag als Nachfolger L). Brunners für die Abfaffung der

baherifehenGefchichtef welche Kurfürft Maximilian fo dringend

wünfchte. Am 14. September 1638 meldet 17*, Spaifery der

Rektor des Münchener Kollegs- an den Provinzial der ober

deutfchen Provinz: „Von den vorgefchlagenen Schriftftellern

fcheint dem Herrn Mändl') Biffelius am meiften gefallen

zu haben, der in feiner kleinen learia gezeigt hat- was

er dereinft auf dem weiten Feld der Gefchichte leiften könnte.“ 2)

Wirklich findet fich Biffel im Perfonalkatalog von 1639/40
als Hofhiftoriograph (UthoriEUZ Lleewrje) verzeichnet")
Die Erwartung, die Mändl auf Viffelius gefeht hatte- follte

fich zwar nicht verwirklichen, wenigftens nicht in dem Sinne,

wie diefer es gehofft hatte. „Es kam Biffelius, der aber

nach Verkoftung der erften Mühfeligkeiten zur Freiheit zurück

kehrtef“ fchreibt k'. Brunner an 1). Siben (11.Dez. 1645). *)

Vielleichtf daß fich fchon die Vorzeichen von Biffels fchwerem
Kopfleiden bemerkbar machtenx das ihn zweimal zu völliger

Arbeitsunfähigkeit verurteilte. Aber die Liebe zur Gefchichte

if
t Biffel geblieben. Faft fämtliche Werkef die er in der

Folgezeit veröffentlichte, tragen mehr oder weniger gefchicht

lichen Charakter. Jn den nächften Jahren wirkte Biffelius
als Prediger und Beichtvater in Miinchen, Landsberg Ebers

berg und Innsbruck)) Voriibergehend (1650/51) dozierte
er in Dillingen Kontroverstheologie und verfah das Amt

eines Studienpräfekten.") Nachdem er dann mehrere Jahre

zu Straubing inder Seelforge tätig gewefen, wurde er
1654 als Studienpräfekt nach Amberg verfeßt. Hier weilte

er auch noch während der nächften Jahre, wie aus der Da

tierung der Borreden zu den [iluetree rainae klar hervor

1
)

Vgl: Leo galeatue 67 n.515.

2
) Duhr, Gefchicbte der Jefuiten ll 2, 419".

3
) M. R. Zee. i, g. 199.

4
) Duhr, Gefehichte der Jefuitent ll 2L 730.

5
) M N, Fee. 199.

6
)

Spechtf Gefihichte der Univerfität Dillingen 281 ff
.
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geht!) In den Jahren 1661-1667 nahm er feinen Auf
enthalt wieder in Dillingen, wo er neben dem Predigtamt

die Drucklegung feiner Werke beforgte. Von da an gehörte
er bis zu feinem Tode dem Kolleg von Amberg als Prediger

und Schriftfteller an))
Bei feinen Zeitgenoffen erfreute fich Biffelius einer

großen Wertfchc'ißung. 1). Kreihing Z. .)
,

bezeichnet ihn als

hervorragenden Literaten (in omnj litteratura principern), ')

Laut Angaben der Zjograpllie unix-ereelle ftand er in

Deutfchland im Rufe eines guten Dichters und gewandten

Profafchriftftellers.*) Specht urteilt anerkennend über ihn,

daß er „fich nicht nur durch feine hiftorifchen und afzetifchen)

fondern auch durch feine poetifchen Schriften hervortat))
Seine Werke find bis auf drei in lateinifcher Sprache ab

gefaßt) die er in meifterhafter Weife handhabte.“)
'

Unter den poetifchen Leiftungen Biffels gelten als die

bedeutendften der (Alena hlnrjalllm, die Deljejae uerie

(Ingolftadt 1638) und die Delieiae. aeetatie (München 1644)))
Das erftgenannte Werk") enthält eine Sammlung von Dich

tungen zum Preife der hehren Gottesmntter, die jedoch nur

zum
Teil von Biffelius ftammen, der nach einer Notiz bei

Sothwell die vierte Auflage beforgte und dabei einige von

feinen eigenen Gedichten hinzufügte. ')

-- Dem Umftand) daß
Biffelius längere Zeit feine jüngeren Ordensgenoffen in das

tiefere Verftändnis der lateinifchen nnd griechifchen Klaffiler

einzuführen hatte) verdanken wir die Erftlingsfrüchte feiner

Mufe, feine Frühlings- und Sommerlieder) denen Wefter

1
) Rixner, Gefchichte der Studienanftalt Amberg 152.

2
) M. R. .le-8. 199.

3
) Sommervogel) bibliocdeque 1 1517.

4
) 17 373.

'

5
)

Gefchichte der Unioerfitiit Dillingen 342.

6
) Nirner, Gefchiehte der Studienanftalt Amberg 154.

7
)

Specht) Gefchichte der Univerfität Dillingen 342.

8
) 4, Aufl. München 1634.

9
) Sommeroogel 1 1513.
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maher „viel Naturwahrheit und Anmut“ nachrühmt,') In
der Tat offenbart hier Biffelius viel Sinn und Verftändnis
für die Schönheit der Gottesnatur. Jin Sonnenglanz wandelt
der Dichter durch blumige Auen und grünende Saaten, durch
die dunklen Eichenwälder und die wogenden Kornfelderi er

laufcht dem Trillern der Lerche und dem weichen Schlag der

Nachtigall und zankt mit der Schwalbe,- die ihn durch ihr
lautes Zwitfchern in feinen Studien ftört. Anmutig fchön

if
t die Schilderung von dem Mahl der Schnitter auf dem

FeldeL), Übertroffen wird es vielleicht von dem „Frühftück des

Hirtenknaben“ 3
). Müde- dürftig und hungrig nach dem langen

Marfch durch die heiße Julifonne läßt er fich mit feiner Herde
unter dem fchattigen Dach einer alten, knorrigen Eiche nieder.

Trefflich mundet d'as einfache Frühmahl, beftehend aus Rudi,

Salz, Käfe und Schwarzbrot. Der kühle Quell. der l'eife
murmelnd zwifchen den Wurzeln hervorfpringt, gewährt er

quickenden Labetrunk.

Jedes der beiden Bändchen enthält drei Bücher „Ele
gien“. Es find jedoch nicht ausfchließlich Naturfchilderungen,

Nahezu die Hälfte aller Gedichte bringt Stoffe aus der

biblifchen Gefchichte, der Heiligenlegende- der Sagenwelt und

dem Feftkreife des Kirchjahres z. B. Ruth, Iefus am Jakobs

brunnen. Joh. der Täuferf St. Bernhard, Ignatius, Aloh
finsy Valmfonntag- Oftern, Vfingften- die Eroberung Roms

durch einen Hafen*)uf1o. Schon in diefen Gedimtfamm
lungen offenbart fich die Schwäche des Dichters für aben

teuerliche Wunder- und Hexengefchichtem denen er nur allzu
unkritifch und leichtgläubig gegenüberftand. Eharakeriftifch

if
t in diefer Beziehung die Elegie vom „Bäcker im Mehl“

(Motor in fur-inch)) Wenn wir das dlori 011111 und die
Bezeichnung historical [elegia] wörtlich nehmen dürfen, hätten

4
)

Allgeymeine deutfche Biographie 11 682.

5] beljcjne ueetntjrf lil).11l e]eg. 8 p. 291.

6
) um). 1, l. Oleg. 12. p. 127.

1
)

Nach Horatius Turfellini.

2
) belieiae 'eer lid. lll. eleg. 10. p. 170.
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wir hier ein Ereignis aus dem Leben des Dichters vor uns.

Ein Bückergefelle hat öfters bemerkt. wie fich feine Meifterin
vor der nächtlichen Luftfahrt mit Hexenfalbe einreibt, Als
er eines Abends angetrunken nach Haufe zurücktehrt und

wahrnimmt. daß feine Meifterin bereits zum Hexentanz ge

fahren ift. überkommt ihn die Berfuchung. auch einmal die

Wirkung des Zaubermittels zu erproben. Eiligft nimmt er

die Salbenbüchfe aus dem offenen Schrank und reibt damit

feine Glieder ein. Den Zauberfpruch kennt er zwar nicht.
aber in dem Glauben. daß irgend ein Spruch in fremder
Sprache die gleiche Wirkung habe. rezitiert er einen Memo

riervers aus der lateinifchen Grammatik des Emmanuel

Alvarez. der ihm. dem verunglückten Studenten. noch im

Gedächtnis geblieben ift. Und wirklich. noch if
t er nicht

ganz fertig. da beginnen fchon die Glieder in die Höhe zu

ftreben. Unfagbare Angft erfaßt ihn. Er ftiirzt fich in den
mit Mehl gefüllten Backtrog. um die Teufelsfalbe wieder

abzureiben. Umfonft. erilgefchwind trägt eine magifche

Kraft ihn famt dem Backtrog durch den Backofen und deu

Kamin hindurch hoch in die Lüfte. Der oberfte Teil des

Schornfteins wird befchüdigt und Stücke fallen auf des

Nachbars Haus. Immer weiter und weiter treibt es ihn.
Da. in der größten Not kommt ihm ein rettender Gedanke.
Er ruft den Namen Iefus an. Kaum hat er ihn aus
gefprochen. da verliert die Salbe ihre Kraft. und er ftürzt
aus der Höhe in einen tiefen Sumpf. aus dem er fich
glücklich ans Ufer rettet. Er tritt nun eine lange Bußfahrt
an. Zurückgekehrt klagt er feine Meifterin der Zauberei an.

Sie gefteht ihr Vergehen und bekennt auch ihre Mitfchul
digen. Diefe-natiirlich find es wieder Frauen _ leugnen;
lange if

t die Sache in der Schwebe. Aber der lodernde

Scheiterhaufen macht das endgiltige Urteil der Richter kund.

Biffels nächftcs Werk. das /Mgonauiieori .Queries

naram (München 1647). if
t eine Bearbeitung der Schrift

8a naufragio 7 peregrinaaion an ia 0081:8. (Lei Lira,

welche den fpanifchen Jefuiten Govea d
e Viktoria zum Ber
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faffer hat. Als Biffelius mit den beiden Grafen Maximilian
und Ferdinand Lorenz von Wartenberg im Bade Ladis im

Engadin weiltef') hatte er das eben genannte Buch als Reife
lektüre mitgenommen, Er fand folches Gefallen daranF daß
er fofort die drei erften Bücher ins Lateinier übertrug.
Die übrigen Teile vollendete er in Miinchen und Lands

berg)) Als dreizehnjähriger Knabe hatte Viktoria feiner
verwitweten Mutter die Erlaubnis abgerungen, in die Neue

Welt fegeln zu dürfen. Nach einem heftigen Kampfe mit

den Engländern bei den Antillen durchquerte er mit feinen

Genoffen die Landenge von Panama. Schon glaubte er

am Ziele feiner Sehnfucht, dem Goldlande Peru, zu fein
da zerfchmetterte ein heftiger Orkan ihr Schiff an der Küfte.

Nach abenteuerlichen Kreuz- und Querfahrten durch den

Stillen Ozean- die ihn nach Kalifornien und bis zu den

Philippinen brachten, gelangte er endlich unter unfäglichen

Strapazen nach Lima. Aber gerade hier erfaßte ihn ein

folcher Überdruß an dem Abenteurerleben, daß er fich nach
einigen Tagen der Zuriicfgezogenheit entfchloß, Iefuit zu
werden (1597). Im Jahre 1610 kehrte 1). de Viktoria in feine
fpanifche Heimat zurück) wo er_ die Schilderung feiner Erlebniffe

veröffentlichte (1610). Eine in Ingolftadt erfchienene un

genaue deutfche Überfeßung bildet die Grundlage für Biffels
lateinifche Ausgabe") Wegen des feffelnden Inhaltes fand
das Büchlein großen Anklang und wurde vielfach nach

gedruckt.*)

Über die homiletifchen Leiftungen Biffels fällt Wefter
mayer folgendes Urteil: „Seine phantafievollen Kanzelreden
behandeln mitunter die feltfamften Themata aus dem Ge

l) Wahrfcheinlich 1642/43- fiir welches Jahr er als 'nietuciinuriuo
im Katalog verzeichnet ift. M. R. lee. i. g. 199.

2) ijutuin cieciiaatoria.
3] Sommeroogel lll 1642. Biffel klagt felber darüber in einem
dem Werke oorgedruclten Briefe an Joh. Samfon.

4) Die Ausgabe von 1647 enthält auch eine Karte non Nord- und

Südamerika.
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biete der Sage und Legende.“ 1) Sie diirften wohl von
allen ,literarifchen Erzeugniffen Biffels dem heutigen Ge

fchmack am wenigften entfprechen, obwohl fi
e

feinerzeit großen

Beifall fanden und der Verfaffer in den Vorreden verfiihert,
er veröffentliche die Predigten auf den dringenden Wunfch

feiner Zuhörer. Es find Faftenpredigten oder Faftenexempel
wie fi

e damals üblich waren. Der Redner pflegte irgend
eine Gefchichte zu erzählenj aus der er dann praktifche Nuh
anwendungen für das fittliche Leben feiner Zuhörer zog.

In der erften Sammlung 1)(3 yeetiforia peeeatornrn m01-
taijum irnetian example. trag-jeu (Dillingen 1652) fchildert
Biffelius an einigen draftifchen Beifpielen die traurigen Wir

kungen der Todfiinde. Soweit diefelben den zeitgenöffifchen Mif
fionsberichten entnommen find, erwecken fi

e den Eindruck der

Glaubwiirdigkeit- obwohl es auch da nicht ganz an abenteuer

lichen Ziigen fehlt. Wie Biffelius in der Vorrede mitteilt. pflegte
er feine Predigten lateinifch abznfaffenj aber deutfch vor

zutragenN) Eine zweite Sammlung von Faftenexempeln

veröffentlichte Biffelius 1666 in Dillingen unter dem Titel:
Digitus l)6i [1111118118 dor-.ia fungierte: Das ift herzberüh
render Finger Gottes. Nach einer fchönen Einleitungspredigt

iiber den Wert und die Wirkungen der göttlichen Gnade zeigt

er die Wirkungen der Gnade bezw, das Verhalten der Menfchen

zur Gnade an einigen Beifpieleu, die teils der Kirchengefchichte

(Heinrich 17111. von Englandx Erzbifchof Crannierh teils der

älteren Erbauungsliteratur entnommen find. Gerade gegen

iiber mittelalterlichen Erzählungen mit ihrem derb maffiven

Teufelsglauben läßt es Biffel nur zu oft an Kritik fehlen
wie die Gefchichte von der Biißerin Alehdis zeigt, die er dem z

Dialogue miraeulorurn des Eäfarius von Heifterbach ent

nommen hat. ö)

Bezeichnend fiir die Wertung der deutfchen Mutterfprache

2
) Vorrede (o. Seitenzählung).

3
) biet, lll rex), 13 (eit. Irrungej 601011. 1851) p. 125 88g.
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in jener Zeit if
t die Widmungsvorrede an den Abt Dominikus

von Weingartenf aus dem Gefchlecht der Lahmann von

Liebenauf einem Vlutsverwandten des Moraliften Paul Lah
mann 8..), Lange, fo erzählt Viffel, fe

i

er .mit fich zu

Rate gegangen, ob es fich gezieme, einem Reichsprälaten ein

nichtlateinifches Werk zu widmen „in Vedenlen fonderlich,

daß wohl etliche (bevorderft aber des unverftc'indigen Pöbels
wie dann auch der Naswißigenff wo mit Dero Hochw. und

Gnaden, doch ihnen felbften die Gedanken machen würden

oder möchten, als wäre gegenwärtiger teutfcher Aufzug

Jhro Hochw. Gnaden fo reputierlich nit“. Da man jedoch
allgemein der Anficht fei, feine Predigten würden in der

Mutterfprache mehr Nußen ftiften, und da auch andere

„berühmte Skribenten“ ihre deutfchen Werke Reichsfürften
gewidmet hätten. fo hoffe er, der Abt werde in feiner b

e

kannten Demut und Vefcheidenheit „unferer Landfprach

Nidertriichtigkeit nit ausfchlagen“,') Die Sprache Viffels ift

volkstümlich und das deutfche Sprichwort verwendet er mit

viel Gefchick. doch überfchreitet er i
n feiner fchwc'ibifchen Derb

heit oft die Grenzen des Erlaubten. Erträglich if
t es noch,

wenn er z. V. in dem Exempel von dem blutfchänderifchen
Ritter Fingus fagt: „In diefer Anweifung aber will mir
gleichwohl nit wenig verdächtig fein, daß vermeldt wirdf die

Mutter habe die Tochter unterrichtet in guten Büchern. th
rechtf wenn fi

e wahrhaftig gute und katholifche Bücher waren,

aber den Amadis. die Schäfereien und ungebührliche Lieder

foll man den Töchtern aus den Händenf Truhenf Kaften
und Winkeln reißen- wo man immer kann, und die Läus

nit an ihre Velß feßenf fi
e

kriecheu ohne das oft ungeladen

daran.“ 2
) Eine unziemli>fe Anpaffung an den Ton der

unterften Volksfchichten if
t es jedochl wenn er fagt, beim

Tode eines lafterhaften Menfchen fe
i

den Umftehenden zu

Mute, „als wann ein Hund verreth oder ein Schwein ge-
*

ftochen wird“.')

1
) Vorrede (o, Z.). 2
) S. 197 f. 3
) Worten yattieticne S. 6.
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Wenige Wochen vor feinem Tode gab Biffelius zwei
Sammlungen von Faftenexempeln heraus") die er fchon
1666 und 1667 in Dillingen gehalten, deren Drucklegung

er jedoch -wegen anderer Arbeiten immer wieder hinaus

gefchoben hatte. Auf Drängen feines Verlegers entfchloß er

fi>) zur Veröffentlichung. „damit folche doch in der langen

Truhen uit noch mehr veraltete und verläge“.') Das erfte

Büchlein - lneolarurn alter-i118 mancii pbaeriornena
bietorjeu d. i. der Innwohneren der andern Welt fichtbar

liche Erfcheinungen
- ift, wie fchon der Titel erraten läßt,

eine Zufammenftellung von allerhand Geiftererfcheinungen,

die uns Biffelius von feiner fchwüchften Seite zeigen, Als

erftes Exempel figuriert die Gefchichte des Rattenfüngers

von Hamelnf nach Biffels Anfichf ein leibhaftiger Teufel,

der fich in einen Pfeifer verwandelt hatte* wie er ein anders

mal in Neapel fich zum Diener eines hohen Herrn erniedrigte
und fich als Lohn deffen Seele ausbedang. In einem eigenen
Anhang glaubt Biffelius die Katholiken verteidigen zu müffen,
als ob fi

e derartige Erfcheinungen erdichteten.“) Die häufige

Berufung auf Delrios' Dieguiöitianum wugiearum kibri

88x (Löwen 1599 ff.) läßt zur Genüge ahnen, aus welch
trüben Quellen Biffelius feine Beifpiele fchöpfte.
Ein Gegenftück zu der ebengenannten Sammlung follen

die gleichzeitig erfchienenen „Wortes pathetjeae oder An

mütige Tom-Fühl“ bilden. Gleich in der Einleitungspredigt

beruhigt Biffelius feine Zuhörer mit der Verficherung, daß
er „nicht von lauter fchröcklichen Sachen handeln werde,

durch welche die Zuhörer melancholifch werden“.4) Zu b
e

dauern bleibt immerhinf daß Biffelius keinen Anftoß daran

nahm, neben drei fchönen Vorträgen über Leben und Tod

Maria Stuarts auch eine fo fchlüpfrige Erzählung wie

Romeo und Julie als Predigtthema auf die Kanzel zu
bringen. In diefem Zufammenhang verfteht man jene Be

1
) Dillingen 1682. 2
) Vorrede (O. Z.)

3
) S. 196 ff
. 4
) S. 13.
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merkung. welche fich im Schematismus der oberdeutfchen Bro
vinz vom Jahre 1664/65 hinter Viffels Namen findet:
Uetth c0oei0ne8 in ri08tr7) tempio, quite 11011 Zoot

yropriae pr() äieejpu1j8.1)

Verkehrt wäre es. von diefen Faftenexempeln einen

Schluß auf Biffels übrige Predigten zu machen. von denen
uns leider nur eine Leichenpredigt erhalten if

t,

Auch die

wenigen Einleitungspredigten zu den Faftenexempeln ber

raten ein gutes oratorifches Talent. Die Heilige Schrift

wußte Biffel mit Gefchick und Salbung zu handhaben und

durch feine klaren. kernigen. boikstümlichen Ausführungen

die Zuhörerfchaft zu feffeln und zu packen. wenn er fich

auch nicht immer von Gefchmacklofigkeiten fern zu halten

verftand.
(Schluß folgt.)

[ll
„Yoküswirtlchaft nnd Grieg.“

Von 1)!: Friß Gerlich. K. Kreisarchivaffeffor.

Am 4. Januar 1915 hat der Münchener Handelshoch
fchulprofeffor ])r. Edgar Jaffe im“ Polytechnifchen Verein

in Bayern einen Vortrag über: .,Volkswirtfchaft und

Krieg“ gehalten"). in dem er fich zu der Anficht bekennt. daß

fich in Deutfchland im Augenblicke eine tiefgehende Anderung

unferes Wirtfchaftslebens in der Richtung des Sozialismus

anbahnt. Die wirtfchaftlichen Kriegsmafznahmen_ ergäben

einen pollftändigen ..Neuaufbau unferes Wirtfchaftslebens“.

1
) M. R, I68. i. g, 199. Auch die Zenforen tadeln an Viffels

Schriften feine auffallende Breite bei erotifchen Szenen. M. R.
368. in g
. 389.

2
) Abgedruckt im Bayer. Juduftrie- und Gewerbeblatt. Jahrg. 47.
1915 S. 3 ff.; auch gefondert erfchienen bei J, E. V. Mohr in
Tübingen.

Hinten-pol“. Mütter Ulak") (1916) 1.

Z
]
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der „fich auf weitgehender Ansfchaltung des Prinzips der

wirtfchaftlichen Selbftbeftiminnng anfbaut und fomit unver

kennbar ftaatsfozialiftifches Gepräge trägt“. Diefe leitende

Thefe fucht er durch eine Reihe von Hinweifen auf Vor
gänge der Gegenwart und Vergangenheit zu belegen. Seine

Ausführungen haben fchon feinerzeit die Öffentlichkeit fiark

befchäftigt und zu Auseinanderfehimgen in der Münchener

Handelskammer geführt. Damit jedoch noch nicht genug,

auch im Ausfchuß der baherifchen Reichsratskammer haben
jiingft fowohl der Referent, wie der Vertreter der Staats

regierung fich zu ihnen geäußert. Es erfcheint daher wohl

nicht als Überwertung der Jaffs'fchen Gedanken) wenn wir

fi
e

hier einmal nach ihrer hiftorifchen und theoretifchen Seite

hin unterfuchen, umfomehr als wir ihnen fchon in der dem

Vortrag folgenden Diskuffion widerfprachen. Wir befchränken
uns dabei) wie gleich eingangs bemerkt fei, auf eben diefe

hiftorifche und theoretifche Seite. Denn wir find der Anficht,

daß die praktifchen Folgerungen fich wefentlich nach dem

Ausgang des Krieges und der kommenden Machtverteilung

richten müffen. Sie aber find heute noch niemand bekannt,

eine Erörterung ihrer wirtfchaftlichen Folgen alfo noch ver

früht. -
Wir können nach Jaffe fchon vor Ausbruch des jeßigen

Krieges zahlreiche Erfcheinungen in unferem Wirtfchaftsleben

feftftellen, die dem individualiftifchen Wirtfchaftsprinzip des

freien Spiels der Kräfte im Streben nach größtmöglichem
Gewinn widerfprechen. So die Koalitionsbeftrebungen der
Arbeitgeber und -nehmerf den Schußzolh das foziale Ver

ficherungswefen 2c. Alle diefe Maßnahmen fchließen in fich
die Vorausfeßung) daß das einzelne Wirtfchaftsfubjekt fich

nicht mehr als ifoliertes Wefen, fondern als Glied einerx

Gemeinfchaft betrachtet und auch von dem Staat fo b
e

trachtet wird. Diefes Gemeinfchafisgefühl hat durch den

Krieg felbft eine außerordentliche Steigerung erfahren und

uns eine Reihe wirtfchaftlicher Maßnahmen gebracht) die

diefe neue Auffaffung in ganz unzweideutiger Weife zum
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Ausdruck bringen. So die Darlehenskaffen. Kriegskredit
banken. die_ ftaatliche Einflußnahme auf die Löhne und

Warenpreife. die Kriesrohftoffgefellfchaften mit ihren Be

mühungen um Regelung des Konfums und vieles mehr.
Alle diefe Erfcheinungen. von denen wir hier nur einige

beifpielsweife nennen. wurden bisher zumeift nur als Ausnahme
erfcheinungen. veranlaßt durch den Krieg. gewertet. Das ift

aber nach Jaffs ein Irrtum. Nach feiner Anficht follten fi
e

..als das erkannt werden. was fi
e

wirklich find. notwendige

Wegweifer zu einem beftimmt ergriffenen und klar bezeichneten
Ziel, Diefes Ziel können wir formulieren als jenen Zu
ftand der wirtfchaftlichen Organifation. in dem alle Glieder

des Volkes verwachfen find zu einer organifchen Einheit.
jeder an feinem Plätze eingeordnet als dienendes Glied einer

Gemeinfchaft. die zuletzt auch ihm felber dient. die ihm nicht

nur äußerlich ein menfchenwiirdiges Dafein fichert. fondern

auch feiner Arbeit die letzte Würde verleiht. weil fi
e nicht

individuelle Zwecke verfolgt. fondern Dienft if
t fiir die All

gemeinheit. -“ (l
. e. S. 9 bezw. 28.)

Jaffei fiihrt dann des weiteren aus. wie er auf Grund

diefer Erkenntnis fich die Wege zur Erreichung diefes Zieles
denkt. Diefer Teil feiner Ausführungen wird uns fpäterhin

befchäftigen. er fteht und fällt mit der Richtigkeit der foeben

zitierten Schlußfolgerung. Diefe aber if
t abhängig von den

beiden anderen Gliedern feines Schluffes. Iaffe's ganzer

Beweisverfuch hat folgende Formel: Es lautet fein Ober

faß: Schon im Verlaufe des 19. Jahrhunderts if
t eine Ab

wendung von der individualiftifchen Wirtfchaftsweife bemerkbar.

Unterfaß: Diefe Abwendung hat während des Kriegsznftandes

eine außerordentliche Steigerung erfahren. Schlußfolgerung:

Folglich haben wir fiir die Zukunft eine andere Wirtfchafts

weife anzunehmen. als fi
e in der Vergangenheit beftand.

Daß ein Krieg. wie der gegenwärtige. auf die Wirtfchaft
des deutfchen Volkes den einfchneidendften Einfluß ausüben

muß. if
t

ohne weiteres felbftverftändlich. Iaffe felbft bekennt:

„Ein Krieg. wie Deutfchland ihn heute zu fiihren genötigt
3'
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ift„ bedeutet eine vollftändige Verfchiebung fo gut wie aller

bisherigen Lebensverhältniffe; eine Umwandlung, die umfo

einfchneidender wirkt, als fi
e ganz plötzlich und mit der un

*ausweichbaren Forderung an uns herantrat, alle anderen

Rückfichten vor der nationalen Verteidigung in den Hinter

grund zu ftellen.“ (1
. e. S. 3),

Damit aber nicht genug! Wir wiffen aus den Äußer
ungen unferer Gegner- daß fi

e den Krieg geradezu zu dem

Zwecke fiihren, unfere Wirtfchaft zu vernichten. Als Mittel

unferer Niederzwingung dient ihnen dabei die Aushungerung.

Das bedeutet, daß die Gefahr fiir Leib und Leben in diefem

Kriege fich nicht nur auf die Kämpfer und die im örtlichen

Bereich der Kämpfe Befindlichen erftreckt. fondern auf jeden

Bewohner des Deutfchen Reiches ausgedehnt werden foll,

auch denjenigen- der nie in Reichweite der Waffen des

Gegners gelangt. Das heißt mit anderen Worten- das ge

famte Gebiet der Deutfchen Reiches if
t in den Zuftand einer

belagerten Feftung verwandelt.

Nun ftelle ic
h gegeniiber Jaffs die Frage: th es an

gängig, aus jenen Maßnahmen, die in einer Feftung feitens
der Feftungsverwaltung während der Belagerung ergriffen
werden, Riickfchliiffe zu ziehen auf das Wirtfchaftsleben der

Feftungsbewohner nach Aufhebung der Belagerung wenn

der Kriegszuftand befeitigt if
t und wieder friedlicher Ber

kehr herrfcht?

Diefe Frage ftellenz heißt fi
e verneinen! Man kann

aus Gleichem nur auf Gleiches fchließenf aber nicht auf
Verfchiedenartiges. Der jetzige Kriegsznftand gibt uns zweifels

ohne Lehren fiir einen ferneren Kriegszuftand. Er zeigt
uns- auf welche Berhältniffe wir im außerordentlichen Fall
das if

t Krieg- vorbereitet fein mr'iffen. Daher if
t es wohl

möglich aus heutigen Berhältniffen das Ergebnis zu ent

nehmen, daß wir einen .,Juliusturm“ fiir Getreide und

fonftige Rohftoffe anlegen niiiffen, um ftets fiir mögliche
Kriegsfälle genügend Rohftoffe im Lande zu haben. Aber

es if
t

nicht angängig, die Maßnahmen der Regelung d'es



und Krieg. 37

Lebensmittel- 2c. Konfnms - wie fie jeder Kommandant einer
belagerten Feftung als etwas ganz Selbftverftc'indliches vor

nimmt - als normgebend für eine zukünftige Friedenszeit
zu betrachten.

Jaffe verkennt unferer Anficht nach vollftändig das
eine Moment: das Ziel des Krieges. Wir verteidigen in

diefem Kriege nicht nur* unfere derzeitige nationale Dafeins

form. ja nicht einmal unfere Wirtfchaft. fondern darüber

hinaus die Vorausfeßungen der wirtfchaftlichen Arbeit über

haupt. wie fi
e bei Kulturvölkern fich entwickelt haben. Wir

fachen durch unfere militärifchen Anftrengungen die in Frage

geftellte Gültigkeit der fundamentalften Rechtsnormen wieder

herzuftellen. das heißt durch den Zwang der Waffen wieder

zu Rechtszuftänden zu gelangen. die ein wirtfchaftliches Ar
beiten in der Kulturform des 19. Jahrhunderts überhaupt

erft ermöglichen, Diefer Angriff auf den Rechts- und tat

fächlichen Schutz von Leben und Eigentum aber trifft alle

Volksgenoffen gleichmäßig. Alle miteinander werden in

jenen Vorausfeßuugen verletzt. auf die fich das Kulturleben

gründet. Diefe allen gleiche Gefahr if
t

es. welche die in der

Friedenszeit vorhandenen Intereffenunterfchiede befeitigt und

an ihre Stelle die gemeinfame Auftrengung zum Schuhe
und zur Wiederherftellung der gefährdeten 'Lebens- und

Arbeitsvorausfeßungen feßt.

Sehen wir uns die einzelnen Maßnahmen. die während
der Kriegszeit entftanden. noch kurz genauer darauf an. ob

, fi
e alle diefer Zielfehung entfprechenl Daß die Maßnahmen.

die unfere Nahrungsmittel ftrecken follen. 'um dadurch die

Aushungerung zu verhindern. es tun. if
t

fo felbftverftänd

lich. daß es keines weiteren Wortes bedarf. Das Gleiche
gilt von den Maßnahmen bei all jenen Rohftoffen. die für
die Kriegführung notwendig find: Metalle für Kriegsfahr

zeuge. Gefchüße und Gefchoffe. Chemikalien für Munition.
Wolle für Soldatenkleidung. Benzin und Gummi für Kriegs

autos_ufw. ufw.

Komplizierter fchon wird die Beziehung bei den Dar
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lehenskaffen und Kriegskreditbanken. Man darf aber nicht
überfehen, daß eine ruhige Weiterführung des täglichen Lebens

und die Aufrechterhaltung der bisherigen bürgerlichen Zu

ftände fchon pfhchifch ein gewaltiges Kriegsmittel gerade bei

einem Volksheer ift. Zufammenbruch der wirtfchaftlichen

Verhältniffe vieler Taufender von Volksgenoffen'würde eine

außerordentliche Unruhe in die Bevölkerung tragen, die gerade

feßt am wenigften zu wünfchen ift, wo das ganze Volk fich
im Willen zur Abwehr zufammenfinden foll. ,Des weiteren

wiirden dadurch viele Produktionen unterbunden, die teils

im dringlichen Intereffe der eigentlichen Kriegsführung, teils

im Intereffe der Volksernährung 2c, gelegen find. Man darf
eben nicht überfehen: Zur Kriegführung gehört notwendiger

weife nicht nur die Sicherung der materiellen Exiftenz des

kämpfendenx fondern ebenfofehr auch die des nichtkämpfenden

Volksteiles. Das gilt auch von der Einflußnahme auf die

Lebensmittelpreife.

Aus diefem Gedanken, verbunden mit der Idee vom

fozialen Burgfrieden, entfpringt auch die Einflußnahnie der

Militärbehörden auf die Lohn- bezw. Gehaltsverhältniffe der

Arbeitnehmer. Bekanntlich nehmen die militärifchen Ver

waltungsbehörden in die Lieferungsverträge. die fi
e mit den

verfchiedenen Unternehmern abfchließen. Bedingungen über

die Höhe der vom Unternehmer an feine Arbeiter und An

geftellten zu zahlenden Löhne auf. Die Staatsverwaltung

bezweckt dadurch, Konfliktsmöglichleiten zwifchen den einzelnen

Erwerbsftänden aus dem Wege zu räumen. Streiks könnten-
fiehe England - die Produktion ganz oder teilweife

unterbinden und damit den Erfah notwendiger Kriegsmittel
wie Gefchütze, Munition, Vroviant- Kleidung 2c. unmöglich

machen. Derartige Arbeitseinftellungen aber könnten gerade

zu den militärifchen Zufamtnenbruch auf dem Kriegsfchauplah

zur Folge haben. Streiks können daher von der Militär

behörde auf keinen Fall geduldet werden. Damit if
t den

Arbeitern ihr wirffamftes Mittel im Kampfe um die Lohn

höhe genommen, Nun wäre es an fich denkbar7 Meinungs



und Krieg. 39

verfchiedenheiten über Löhne an Schiedsgerichte. bezw. Arbeits

ämter zu verweifen. aber Streitereien wären dadurch nicht
ausgefchloffen. Unruhe und Zwietracht wiirde auch fo in die

Bevölkerung dringen. wie die Erfahrungen Englands zeigen.

und die wünfchenswerte Einheit und Brüderlichkeit in den

Anftrengungen zur Abwehr des Feindes ftören, Daher

fchien auch diefer Ausweg ungeeignet. Es ift aber unbeftreit

bar. daß diefe Art der Wahrung der nationalen Jntereffen
die Jntereffen eines Großteiles des Volkes. nämlich die Be

wegungsfreiheit der Arbeiterfchaft in ihrem Streben nach an

gemeffenen Löhnen. ftark beeinträchtigt. Da nun der Miß
brauch diefer Bindung der Arbeiterfchaft durch das Unter

nehmertUm an fich keineswegs ausgefchloffen if
t und eventuell

zu gewaltfamen Reaktionen führen könnte. verlangte fowohl
das Vrinzip der Gerechtigkeit wie das Intereffe der natio

. nalen Verteidigung. daß wirkfame Maßnahmen zum Schuhe
der gefährdeten Arbeiterintereffen getroffen wurden. Sie

boten fich in den erwähnten Lohnklaufeln.
Am fchärfften zeigt fich die Rückfichtnahme auf das

nationale Berteidigungsiutereffe bei den Maßnahmen über

die Ausfuhr. Man hat bekanntlich Ausfuhrverbote erlaffen.
Und zwar zunächft über jene Waren. in denen bei uns

Mangel eintreten könnte. der wiederum Störungen der Ver

teidigung oder der Fortführung des bürgerlichen Lebens zur
Folge hätte. Man hat aber auch darüber hinaus die Aus

fuhr folcher Waren verboten. die den Gegnern bei der Ver

teidigung oder der Aufrechterhaltung ihrer wirtfchaftlichen

Arbeit von Ruhen fein könnten. Natürlich if
t es aber

Niemand eingefallen. bei den Artikeln. die zur Ausfuhr frei
gelaffen wurden. der Erzielung von Gewinn beim Verkauf

Schwierigkeiten zu bereiten. Ebenfowenig hat man überhaupt

in der Heimat felbft das Gewinnftreben an fich unterbunden.

Niemand hat z. B. bei Waren. die den alten oder nur mäßig

erhöhten Vreis beibehalten haben. ftaatliches Eingreifen in

die Breishöhe verlangt. obwohl man wußte. daß auch bei

diefer alten Vreishöhe Gewinne erzielt wurden. Höchftpreife
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find nur dort feftgefeßt worden) wo fpekulative Preistreibereien

vorgekommen find. Aber auch die Höchftpreife laffen noch

fehr ftattliche Gewinne zu. denn ihr Ziel if
t

nicht) den Ge

winn an fich zu befchränkenx etwa in dem Sinne) daß man

ihn auf das Maß des ftandesgemäßen Unterhaltes feftfeßt.

Ihr Ziel ift nur, einen augenblicklich - das heißt in An
betracht der ganzen Verhältniffe des Kriegszuftandes - das
Staatswohl gefährdenden Mißbrauch zu verhindern. Diefes
Moment gerade follte bei Beurteilung diefer Vorgänge ja

nicht außer Acht gelaffen werden. denn es führt zu Miß
verftändniffen fchlimmfter Art, wenn man die Bekämpfung
der mißbräuchlichen Anwendung eines Prinzips mit Be

kämpfung des Prinzips felbft verwechfelt.
Das find im Wefentlichen die Vorgänge, aus denen

Zafer die Folgerung zieht, wir könnten „uns der Erkennt

nis nicht oerfchließen, daß der fo ins Werk gefeßte Neubau

unferes Wirtfchaftslebens auf weitgehender Ausfchaltung des

Prinzips der wirtfchaftlichen Selbftbeftimmung fich aufbaut
und fomit unverkennbar ftaatsfozialiftifches Gepräge trägt.“

(i
. e. S. 5) bezw. 11 f.
)

Nun if
t es iiberhaupt die Eigenart der Kriegfiihrung

einer Nation, die die allgemeine Wehrpflicht hat, daß fi
e

die Selbftbeftimmung ihrer Angehörigen weitgehend aus

fchaltet und auch folche Perfonen zum Heeresdienft heranzieht,

die aus wirtfchaftlichen und anderen Gründen an fich ihm

fern bleiben wiirden. Es tut fich da ein großer Unterfchied
gegeniiber Staaten mit Söldnerwefen auf) in denen die

wirtfchaftlichen Momente oft geradezu die Teilnahme des

Einzelnen, die ihm ganz ins Belieben gefiellt ift) veranlaffen.

Deshalb if
t der Fiirforge-Gedanke eigentlich eine notwendige

Begleiterfcheinung der Wehrpflicht.

Übrigens bietet uns die Gefchichte durchaus eindeutige

Beweife fiir unfere Behauptung daß die jenigen Maßnahmen
mit prinzipieller Änderung der Wirifchaftsweife abfolut nichts

zu tun haben. Es ift) troß allgemeiner Meinung, der

gegenwärtige Krieg keineswegs der erfte Verfuch Englands
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eine Kontinentalmacht durch Aushungerung zu zwingen. In
einem größeren Auffatz in den Süddeutfchen Monatsheften

(Maiheft-1915, München und Leipzig) habe ic
h jüngft dar

zulegen verfucht, wie England diefen Gedanken zum erften
Male fchon im Jahre 1589 gegen Spanien verfolgt und

dann 1793 gegen Frankreich wieder aufnimmt. Es gelang

ihm fogar, Frankreich in die gleiche Verlegenheit zu bringen

wie uns. Auch in Frankreich wurde dasGetreide knapp. Frank

reich aber fchüßte fich dagegen auf diefelbe Weife wie wir, indem

es ebenfalls durch Staatsmaßnahmen das Getreide befchlag

nahmte und den Brotberbrauch regelte und befchränfte.

Ähnliche Maßnahmen, wie wir jehtx traf fogar fchon früher
die kurfürftlich baherifche Regierung anläßlich der großen

Getreidenot infolge Mißernte in den Jahren 1770-1772.

Auch damals wurden die*Getreidevorräte von Staatswegen

aufgenommen und zahlreiche Anweifungen und Maßnahmen

zur Regelung des Verbrauchs verfucht; Die einzelnen Ver

ordnungen ähneln den heutigen zum Teil aufs Haar. (Vergl.

Böhmländer und Gerlich: „Kriegsbrot und Teuerung in

Bayern vor 145 Jahren“- in „Das Baherland“„ Miinchen
1915„ Heft 31 und 32). Niemand aber if

t es eingefallen, in
diefen Maßnahmen prinzipielle Änderungen der Wirtfchafts

weife zu fehen. Sie alle gefchahen auch. ohne daß eine

fozialiftifche Partei mit ihrer Propaganda den Boden geebnet
hätte, wie man heute vermeint. In der Tat ift auch keine
folche Änderung im Anfchluß um fi

e eingetreten. Die ganzen

Maßnahmen waren eben Abwehrmaßregeln gegen a.ßer

ordentliche und überrafchend erfolgende Bedrohungen des

gefamten Volkes. fonft weiter nichts.
So gründen fich alle jetzigen Kriegsmaßnahmen auf den

einen leitenden Grundgedanken: Was erfordert das Intereffe
der Wehr- und Widerftandsfähigkeit des deutfchen Volkes in

militärifcher- pfhchologifcher und allgemein wirtfchaftlicher
Beziehung? Es befteht durchaus kein Grund fiir die An

nahme daß iiber 'den Rahmen diefer mit und ohne Sozia
lismus gleicherweife gegebenen Notwendigkeiten, hinaus in
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unferer Wirtichaft eine prinzipielle Änderung vor fich ge

gangen ift; Hätte Jaffe, als er diefe Behauptung aufftellte,
fich nicht nur mit der Aufzählung der_wirtfchaftlichen Kriegs

maßnahmen begnügt, fondern auch unterfucht. ob fi
e über

haupt in fich die Möglichkeit habenj die befonderen Ver

hältniffe des Kriegszuftandes zu überdauern, fo hätte er

ficherlich erkannt, daß weder Wille noch Mittel dem von

ihm angenommenen Ziel entfprachen. Wir können hier an*

gefichts des befchräukten Raumes nicht alle Maßnahmen

nach diefer Richtung hin beleuchten, fondern begniigen uns

mit einem Beifpielf nämlich der ftaatlichen Einflußnahme

auf die Lohnhöhe.
-

Die Militärbehörde hat, wie wir fchon darlegten. in

ihre Verträge Lohnklaufeln aufgenommen. An fich kann

jeder Auftraggeber, der private ebenfo wie irgend eine Be

hörde, derartige Bedingungen bei Lieferungsverträgen ftellen, _
Der ganze Vorgang bleibt ja überhaupt in den Grenzen
des Privatrechts; das Mittel. die Erfüllung zu erzwingen,

nämlich Rücktritt vom Vertrage, kann fich auch jeder private

Vertragskontrahent von feinem Vertragsgegner zugeftehen

laffen. Nur wird er einen derartigen Einfluß auf das
Selbftbeftimmungsrecht des anderen Kontrahenten wohl nur

in den feltenften Fällen zugebilligt erhalten. Es würde ihm
wohl höchftens dann gelingen, wenn er über fo große Auf
tragsbeftände verfügt. daß feine Aufträge für die Weiter

führung irgend eines Induftriezweiges von entfcheidender
Bedeutung find. Aber auch dann könnte er dic-fen Schritt
nur wagenj wenn ihm der Welthandelspreis der Ware keine

Grenzen feßt. Das heißt, wenn ihm die Geftehungskoften

in gewiffen Grenzen gleichgültig find, In Friedenszeiten
befiht nicht einmal der Staat diefe Höhe wirtfchaftliäzer
Machtftellung. Anders im Kriege. Hier hat der Staat die

Gefchäftslage auf feiner Seite. Große Teile" von Induftrie
und Handel wiirden ohne Militäraufträge ihre Betriebe

überhaupt nicht offen halten können und nehmen daher die

Bedingungen der Militärbehörden an. Es könnte nun
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fcheinen, daß bei diefer Art der Regelung die Militärbehörden
nur auf die Unternehmer Einfluß haben, die von ihnen
Aufträge erhalten. Das ift auch zunächft der Fall gewefen.
Es hat fich aber im Verlauf des Krieges das Arbeitsangebot
derart verfchoben, daß der Einfluß der Militärbehörde in

direkt erheblich weiter reicht. Die fteigende Einberufung verq

mindert ftändig die Zahl ver Arbeiter überhaupt, vor allem

aber die jener Juduftriezweige, an denen die Heeresverwaltung

geringeres Intereffe hat. da diefe nicht als unabkömmlich

betrachtet werden. Außerdem hat fi
e

fehr viele Arbeiter in

ihre eigenen Werkftätten gezogen. So herrfcht Knappheit
an Arbeitskräften. die ftets dem Unternehmer höhere Löhne
abdringt. Das kanfmännifche Perfonal übrigens wird eben

falls zu einem beträchtlichen Teil in den Schuß der Militär

behörde einbezogen, da diefe eine Reduktion der Gehälter

in Gefchäften mit Militärlieferungen auf die gleiche Weife

unterfagt. Dazu verhindert die ftaatlichef kommunale uud

private Fürforge ebenfalls in großem Umfange Notlagen,

die ein Arbeitnehmen um jeden Preis zur Folge haben
könnten; dabei kann die Militärverwaltung im Intereffe
der nationalen Wehrmacht und Einigkeit die höheren Ge

ftehungskoften, die bei diefem Shftem fich unzweifelhaft er

geben, ruhig hinnehmen. Bieten ihr doch die glänzenden

Anleiheergebniffe die Mittel hierzu. .

Sowie aber der Krieg vorüber ift, ift's auch mit der

jetzigen Stellung der Militärbehörde im Wirtfchaftsleben

vorbei. Ihr Auftragsbeftand finkt rapid fowohl an Menge
wie Art der Bedürfniffe. Damit find viele Induftriezweige
wieder gezwungen, fich der Arbeit für den Export zuzu
wenden. Auf diefem Gebiet aber if

t vor allem der Welt

handelspreis normgebend für die Warenpreife und damit

auch in hohem Grade für die Lohnhöhe. Außerdem ftellt

fich auf dem Arbeitsmarkt infolge der Entlaffung der zur

Zeit im Heere dienenden Arbeitskräfte und nach Ausgleich der

Verlufte das alte Verhältnis des Angebotes allmählich wieder

ein. Diefe und zahlreiche andere Momente ergeben automatifch
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die Wiederkehr der alten Wirtfmaftsverhältniffe und befei

tigen damit die heutige Einflußnahme des Staates auf die

Lohnhöhe. Jn der Art der gewählten Mittel fteckt alfo
ebenfalls ein Beweis für unfere Behauptung. daß diefe

Maßnahmen nur aus den Kriegsverhältniffen heraus und

nur für fie gefchaffen find. *

Es fcheint. als habe Jaffs felbit gefühlt. daß die Vor
gänge während des Krieges feine Anficht nicht eindeutig und

zwingend erweifeu würden. 11m ihnen nun höhere Beweis

kraft zu geben
- wohl auch um dem Einwand auszuweichen.

eine Theorie a
ä 1100 konftruiert zu haben - feßt er die

Kriegsmaßnahmen in einen genetifchen Zufammenhang mit

Vorgängen in der dem Krieg vorausgegangenen Zeit. indem

er behauptet. der Krieg habe nur das zur Reife und Ent

wicklung gebracht. was fchon vorher irn Werden begriffen
war. Sicherlich würde diefe Verknüpfung der Kriegsvor

gänge und der vorausgehenden Ereigniffe zu einer Eut

wicklungskette die Jaffe'fche Thefe von der prinzipiellen Än
derung der Wirtfchaft außerordentlich ftühen. Sie wiirde uns

nötigen. viele Vorgänge doch anders zu beurteilen. als wir
es in den bisherigen Darlegungen getan haben, Vorbedingung

if
t

aber. daß es Jaffe gelingt. diefen Beweis zu fiihren; mit
anderen Worten. daß Jaffös Anficht von der Entwicklung
des 19. Jahrhunderts auch wirklich den tatfächlichen Vor
gängen entfpricht. Die Vollftändigkeit des Gegenbeweifes

verlangt alfo. daß wir auch diefen Teil feiner Aufftellungen
einer Prüfung unterziehen. Die Frage. wie Jaffs* fich die

wirtfchaftliche Entwicklung des 19. Jahrhunderts vorftellt.

if
t der Punkt. von dem wir bei diefer Nachprüfung auszu

gehen haben.

Jaffö nimmt mit der eonamunia opinie) an. daß das
Wirtfchaftsleben des 19. Jahrhunderts mit feinem Streben

nach Gewinn. dem ..Gewinnprinzipt' (l
. e. S, 8 bezw, 25 und
fonft). dem „wirtfchaftlichen Selbftbeftimmungsrecht“. der

..möglichft vollkommenen Entfeffelung des Erwerbstriebes

auf allen Gebieten“ eine der vorausgehendeu Epoche gegen
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über prinzipielle neue Erfcheinung ift. Soweit die Vor
gänge als äußerliche Befreiung von Hemmungen durch das

geltende Recht und die Staatsverwaltung bezw. Volitik auf
gefaßt werdeny trifft diefe Anficht zweifellos zu. Nicht hierauf
aber legt Jaffs den Nachdruck) vielmehr bezeichnet er felbft
als „charakteriftifche Züge" des neuen Shftems nicht „irgend

welche technifchen oder fonftigen äußeren Merkmale und

HilfsmittelK fondern den „Geift und die Gefinnung“, das

if
t das Streben nach Gewinn.

Jaffs's Darlegungen find hier) wie überhaupt, fo viel

deutig und unbeftimmt. daß fich fofort die Frage erhebt)

weffen Geift und Gefinnung gemeint fei, der der Staats

leitung oder der der WirtfchaftsfubjekteF der Kaufleute) Hand

werker) Bauern, Arbeiter 2c, Die Staatsleitung der Veriode
vor 1800 hatte zweifellos die „Gefinnung“, daß die ihr

unterftehenden Wirtfchaftsfubjekte kein Recht zur Betätigung

eines von jeder Feffel vollkommen entbundenen Strebens

nach Gewinn haben. Wie aber ftand es mit den Wirtfchafts

fubjekteni> Fehlte .ihnen diefes Streben auch wirklich oder

konnten fi
e es nur nicht zur Geltung bringen?

Eines an diefer Anficht if
t

ficher richtig. Die Fähigkeit

und der Wille der großen Maße fich anzuftrengen um Ge

winn zu erftreben) if
t

zumeift erfchöpft) wenn die Lebens

notdurft verdient ift. Das war aber nicht nur im 18. Jahr
hundert der Fall) das if

t

heute noch keineswegs anders.

Neben ihr aber gibt es die für das Wirtfchaftsleben ftärker

disponierten Geifter. 'Und da fragt fich's, befaßen auch fi
e

kein Gewinnftreben? Nehmen wir einmal an, es fe
i

fo ge

wefen) auch jene feien frei von Gewinnftreben gewefen. Dann

hätten wir den pfhchologifch ganz einzigartigen Fall, daß die

Aufhebung von Gefeßbeftimmungen plötzlich in ein und der

felben Menfchengeneration eine Vermehrung der menfchlichen

thche um eine neue) in ihr bisher nicht vorhandene Eigen

fihaft herbeiführt. Diefe Ungeheuerlichkeit wird niemand an

nehmen wollen und deshalb belehrt man uns dahin, daß

diefe Änderung nicht plöhlich eintrat, fondern fich im Laufe
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des 18. Jahrhunderts allmählich vorbereitete. Gegen das

Ende diefer Zeit war dann die neue Gefinnung ausgebildet.

Die Aufhebung jener Bindungen aber ftellt nur den Zeit
punkt dar. von dem an fi

e

fich im Staatsleben zur Geltung

bringen konnte.

Run entwickelt fich zwar im Verlaufe allen menfchlicheu

Gefchehens feit den erften Zeiten. die uns gefchichtlich erfaß
bar find. ftets nur unfere Empirie. Richtiger gefagt. fie ent

wickelt fich nicht. fondern mehrt fich und mit diefer Mehrung

erfahren alle Verftandesleiftungen
- Begriffe. Vorftellungen.

technifche Errungenfchaften - eine ftändige Umbildung,
Nirgendwann und wo aber ändert fich in diefer Zeit der

Beftand der menfchlichen Pfhche (fiehe Gerlich Fritz. Gefchichte
und Theorie des Kapitalismus. Miinchen und Leipzig. 1913).

weshalb diefe Behauptung von der Entwicklung eines neuen

„Geiftes und Gefinnung“ höchft problematifch ift. Aber

felbft wenn wir die Behauptung annehmen. daß im 18. Jahr
hundert fi>z eine neue Gefinnung entwickelt. fo wären noch

nicht alle Schwierigkeiten befeitigt. Die Gefchichte lehrt uns

nämlich die merkwürdige Tatfache. daß von diefer Zeit rück

wärts durch viele Jahrhunderte ftändig eine Reihe Groß

unternehmer gelebt haben. die von ausgefprochenem Gewinn

ftreben beherrfcht waren. Auch die fich ftändig wiederholen
den Wucherverbote z.

B, des Mittelalters. die Preisfeft
feßungen aller Art zeugen nicht dafür. daß diefen Zeiten
jedes Gewiunftreben ferne war. Es muß alfo ftets zu
mindeft Ausnahmemenfchen mit Gewinnftreben gegeben haben.

Diefe Tatfache hat ja wie bekannt auch fchon zu dem Er
gebnis geführt. die Geburtsftunde des Kapitalismus bis in

die Zeit um 1200 nach Ehrifti Geburt zurückzuverlegen

(Sombart). Die Entwicklung und Eutftehung des kapita

liftifchen Geiftes mit feinem Gewinnftreben um 1800 herum

in Deutfchland und 1750 herum in England. wie Infch ver

meint. if
t alfo äußerft beftritten.
So ergeben fich bei der Jaffa'jchen Anficht. daß das

Gewinnftreben erft dem 19, Jahrhundert augehöre. fchwere
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Widerfprüche mit den hiftorifchen Tatfachen. Sie finden
zwanglos ihre Löfung, wenn wir eine von Jaffe. überfehene
Unterfcheidung anwenden und fefthalten. daß die Arbeit be

ziehungsweife Gefinnung der Wirtfchaftsfubjekte und die

Tendenzen der die Wirtfchaftsordnung beftimmenden Staats
2c. Verwaltung, dann der kirchlichen Obrigkeiten fich nicht
immer zu decken brauchen, Wenn wir uns feßt die von Jaffci
aufgezählten Ereigniffe am Beginn des 19. Jahrhunderts

näher anfehen, nämlich die Befreiung der bäuerlichen Be

völkerung von ihrer Gebundenheit. Aufhebung des Flur
zwanges. Auflöfung des Gemeindebefißes. Mobilifierung des

Grundes und Bodens, Befeitigung des Zunftzwanges und

Einführung der Gewerbefreiheit und der Freizügigkeit! Auf
hebung faft aller behördlichen Ordnung und Überwachung

des Erwerbslebens, fo fehen wir, daß es fich hier überall

nur um Fragen der Rechtsordnung. d. h. der ftaatlichen

Einflußnahme auf das Wirtfchaftsleven. das if
t alfo der

Wirtfchaftspolitik. handelt. Jaffö fühlt das auch unklar

durch. denn er fchließt feine obige Aufzählung: „Mit einem
Wort: die möglichft vollkommene Entfeffelung des Erwerbs
triebes auf allen Gebieten.“ Wo etwas entfeffelt wird, muß
aber etwas da fein. Alfo befaß fchon das 18. Jahrhundert
den Erwerbstriebf das 19. Jahrhundert „entfeffelte“ ihn

nur. bot ihm nur größere Möglichkeit des Sichauswirkens.
Damit aber gibt Jaffe unbewußt felbft zu. daß die Neue
rung um 1800 nicht das Entftehen eines neuen Geiftes,

fondern das fta'rkere zur Geltungkommen des alten Geiftes

if
t, Wenn nun der Geift des neuen, des kapitaliftifchen

Wirtfchaftsfhftems der des Strebens nach Gewinn ift. fo

muß er auch im 18. Jahrhundert der Inhalt des Erwerbs
triebs gewefen fein, da nach Jaffe's eigenen Worten er nur
der „entfeffelte“ alte Geift ift. Betrachten wir jeht. wie

nach Jaffs diefer „Geift“ fich auswirkt!
Die Freiheit des Erwerbstriebes beherrfchte das neun

zehnte Jahrhundert zunächft uneingefchränkt. So wurde

z. B. der Betrug für nicht ftrafbar erktärt, da das
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freie Spiel der Kräfte keinen „Betrug" fondern nur geiftige

Überlegenheit annahm. Bald aber zeigte fich. daß fi
e

auch

fehr unerwünfchte Folgen hatte. Weil fie auf dem reinften
Individualismus aufbaute. brachte fi

e

unferem Volke ..die

Gefahr völliger Atomifierung“, Sie zerftörte alle über

kommenen Gemeinfchaftsverbindungen. ftellt jeden auf fich

jelbft und brachte ihn dabei in ..latenten Gegenfah zu allen

anderen“. Kurz es zeigte fich. daß fi
e

auf die Dauer in

ihrer Reinheit nicht mehr haltbar war nnd fich Einfchrän

kungen gefallen laffen mußte. als deren wichtigfte Jaffs
die folgenden aufzählt:

1
.

Eingriffe des Staates. nämlich Arbeiterfchuß und Arbeiter

verficherung und Sclzußzoll.

2
,

Befchränkungen. die das wirtfchaftliche Leben aus fich

heraus fchuf. nämlich:

a
) die Organifation der Arbeiter in Gewerkfchaften und

Genoffenfchaften.

d
) Organifation der Produzenten in Kartellen und Shu

dikaten,

e
) Organifation des Mittelftandes in den Genoffenfchaften

der Bauern und Handwerker.

(l
) Organifation der Konfumenten in Konfumvereinen.

Baugenoffenfchaften und anderes mehr.

Iaffe fpricht an diefer Stelle nur davon. daß diefe
Neuerungen im kapitaliftifchen Wirtfchaftsfhftem dem „wirt

fchaftlichen Selbftbeftimmungsrecht“ widerfprechen. Nehmen
wir das zunächft als richtig an, Wir erinnern uns aber

dabei. daß Iaffs als das Neue an dem kapitaliftifchen Wirt

fchaftsfhftem
- das Gegenfähliche zur vorausgehenden und

zur nachfolgenden Wirtfchaftsperiode
- den ..entfeffelten

Erwerbstrieb“. das „Gewinnftreben“ bezeichnet. Es würde
uns nun intereffieren. ob die Neuerungen auch zn diefer.
von Iaffe als die wichtigfte bezeichneten. Seite des kapi

taliflifchen Wirtfchaftsfhftems im Gegenfatz ftehen.
Wir wollen nicht lange mit Fragen fpielen. fonder

gleich rund heraus erklären: .
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Alle jene Neuerungen. welche das Wirtfchaftsleben aus

fich heraus fchuf. wie Iaffe fich ausdrückt. oder welche die

Wirtfchaftsfubjekte fich direkt ohne den Weg über die Staats

mafchine fchufen. wie wir fagen wollen. find nicht Gegen

fähe. fondern Ausfluß des Gewinnftrebens. Wir greifen
zunächft die Konfiimvereine heraus,

Die Konfumvereine beruhen auf der Erkenntnis der Tat

fache. daß man die Lebenshaltung nicht nur durch Erhöhung

des Einkommens fondern auch durch billigere Befchaffung

der Lebens- und Wirtfchaftsbedürfniffe verbeffern kann (Hans
Erüger in Handw. der Staatswiff. 3. Aufl. Bd. 6. S. 151).
Eine Anzahl Menfchen hat nämlich die Beobachtung gemacht.

daß der Großeinkäufer die gleiche Ware pro Einheit erheb

lich billiger erhält wie der Kleinkänfer. Würde diefer die

Ware zum Großpreis bekommen. fo wiirde fich feine Lebens

haltung erheblich verbilligen. Dem einzelnen Kleinkäufer
aber ift es ganz unmöglich fich diefen Vorteil zu erringen.
da er für jene Mengen. bei denen die großen Rabatte g

e

währt werden. keine Verwendung hat. Anders if
t die Sach

lage. wenn mehrere Kleinläufer zufammen ihren Bedarf

decken. dann können fi
e derartige Mengen erwerben. weil fie

diefe verteilen können. Ift nun ihr Gewinnftreben fo ftark.
daß es die mancherlei Unbequemlichkeiten des Konfumvereins

überwindet. fo tun fi
e

fich zum Verein zufammen. den

fi
e

zu einem Rechtsfubjekt mit der Eigenfchaft. des Groß

käufers machen. Sie fuchen die möglichft zweckmäßige Form

fich zum Vorteil zu verfchaffen. die der Großfänfer aus

feiner Eigenart heraus in Anfpruch nehmen kann. Da

ihre Eigenfchaft als Kleinkäufer diefem Streben nach Vorteil

widerftrebt. mußten fi
e

erft diefe Eigenfchaft verwandeln.

Sie mußten fich in irgend einer Weife in die Eigenfchaft

des Großkäufers überführen. Das gefchieht in dem Zu

fammenfchluß zum Konfumverein! Der Konfumverein alfo

if
t

nicht nur keine Aufgabe des Gewinnprinzips. fondern
gerade im Gegenteil das Ergebnis eines zweckmäßig b
e

tätigten Gewinnftrebens. Seine Eigenart if
t bedingt durch
&tue-.mom ordner aber( (1916) i. 4
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die Eigenart der Wirtfchaftsfubjekte. die in ihm ihr Gewinn

ftreben verwirklichen.

Im Prinzip ganz gleich geartet find die Kartelle. Der
Gedanke an Kartellierung eines Jiiduftrie-te-Zweiges taucht

immer erft dann auf. wenn die gegeneinander gerichtete Kon

kurrenz der ihm angehörenden Unternehmer die Gewinn

möglichkeit eines Großteils derfelben fehr ftark vermindert

hat. Um jedem einen möglichft hohen und ftändigen
-

wohl ftets einen höheren als den zur Zeit erreichten
- Ge

ivinn zu fichern. vereinigt man fich. legt fich Befchränkungen

in der Konkurrenz auf. normiert die Vreife ufw. Die Waren

verkäufer machten dasfelbe. was die Arbeitverkäufer von

ihrem Standpunkt aus in den Gewerkoereincn') tun. Den

Arbeitverkäufern hat die Erfahrung gezeigt. daß der Breis

durch fteigendes Angebot finkt. Ihr Gewinnftreben aber

if
t darauf gerichtet. einen möglichft hohen Preis für die an

gebotene Arbeit zu erzielen. Da fi
e aus ihrer wirtfchaft

1
) Die Tendenz der deutfchen Gewerkfchaften „geht wie die der

englifchen und diejenige anderer Länder darauf. Arbeitstämpfe

auf das geringftmögliche Maß einzufäjrc'inken. und fucht die Bef
ferung der Arbeitsbedingungen durch Verwirklichung des Konfli
tutionalisinus in der Fabrik. Zu diefem Zweck fachen fi

e die

lohneinpfangende Arbeiterklaffe von Gewerbe zu Gewerbe korpo

ratio zu organifieren. anem fi
e

ihre Mitglieder. falls fi
e arbeits

los werden. unterftühcn. geben fi
e

dem Lohnarbeiter bei Wahr
nehmung feiner Jntereffen den Rückhalt. welchen andere Jnteref

fenten im Befihe eines Vermögens finden. Somit find die Ge

werlfchaften zu definieren als Intereffentenverbände. beftehend

aus Lohnarbeitern eines und desfelben Gewerbes. welche die

Jutereffen ihrer Mitglieder. insbefondere beim Abfchluß des

Arbeitsvertrages. wahren. indem fi
e für fi
e Fiirforge treffen bei

Arbeitslofigkeit. gleichoiel ob diefe in fchlechter Marktlage oder in

mangelnder Übereinftimmung von Arbeitgebern und Arbeitern über

die Arbeitsbedingungen ihren Grund hat. Selbftoerftändliäz er

ftreben fie daneben. genau fo wie andere Jutereffenoerbände. die

Gefehgebung und Verwaltung im Jutereffe der Arbeiter zu beein

fluffen. wo ee fich um Fragen handelt. die ihr Intereffe berühren i“

(Lujo Brentano in Handw. der Staatsw. lll. Aufl.. Bd. 4 S. 1107.)
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lichen Lage heraus jeder fiir fich in der Jfolierung diefes
Gewinnftreben infolge Konkurrenz, geringer Mittel ufw. nicht
mit Erfolg verwirklichen können. haben fi

e

fich in Verbänden

zufammengefunden, welche die das Gewinnftreben fchädigenden

Einflüffe der freien Konkurrenz ausfchaltet und durch ge

meinfame Vertretung beim Abfchluß des Arbeitsvertrags
(Tarifvertrags) für den einzelnen einen höheren Preis der

angebotenen Arbeit - alfo höhere Gewinne - erzielen,
als diefer in der Jfolierung zu erreichen vermöchte.

(Schluß folgt.)

ll?,

Yoiha und die Wahlen in Südafrika.

Endlich find die fiidafrikanifchen Blätter in Europa an

gekommen. Die Möglichkeit if
t nun gegeben, über die Ve

deutung der fiidafrikanifche*n Wahlen ein abfchließendes Urteil

zu bilden. Sie hatten diejes Mal.auch fiir Deutfchland
große Bedeutung. Aus ihrem Ausfall geht hervor, daß das

holländifche Element in Südafrika gar nicht deutfchfeindlich ift)

die englandfreundliche imperialiftifche Politik verurteilt und

von der Perfou Bothas nichts wiffen will. Das holländifche

fiidafrikanifche Element hat bekundet. daß es zur großen

germanifchen cFamilie gehört. Mit den Holländern und den

Flämen kämpft es für feine Rechte] Selbftverftändlich hat

fich nicht das ganze holländifche Volk in Südafrika von

Votha und feiner verderblichen Politik abgewendet. Die

Urfachen diefer Erfcheinung follen unten unterfucht werden.

Sie find äußerlicher NaturI)
-

1
) Das Material, das diefem Artikel zu Grunde liegt. if
t den fiid

'afrikanifchen Blättern (vor allem demgBolksftem“ und dem ,Burger*)
4*
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Um die Lage in Südafrika richtig zu verftehen, if
t es

notwendig, daß wir uns kurz mit der Perfon des Generals
und erften Minifters Botha befhäftigen. In der Zeitfchrift
„Dietfche Stemmen“ hat Bodenfteiu die .,Entartung Bothas“

beleuchtet. Der Botha vom Jahre 1914 ift nicht mehr der

felbe wie der aus dem Jahre 1907. In der fiidafrikanifhen
Verfaffung wird beftimmt, daß die Beamten der Union die

zwei Sprahen, die englifhe und die holländifche, kennen

miiffen. Botha. der im Jahre 1907 fiir die Rechte der

holländifchen Sprache tapfer eingetreten ift. hat feitdem eine

ganz andere Haltung angenommen. Er ernennt oft Beamte
die blos englifh fprechen, und gegen Beamte. die die hollän

difche Sprache bekämpfen, wagt er niht aufzutreten; er hat
fogar ein Geer erlaffeu, wodurch die Aufteilung von Be
amten, die blos eine Sprahe beherrfchen- nicht länger ans

ausgefhloffeu ift. Selbftverftändlich hat diefes Geer den Un
willen des holländifchen Volksteiles herausgefordert. Botha

hat höhere Shulbeamte nicht entlaffenf die auf ungefehliche

Weife die Kinder dazu gezwungen haben. in der Schule blos

englifch zu fprechenj die iu den ihnen unterftellten Schulen

fhfteniatifch Lehrer angeftellt habenz die überhaupt kein Hollän
difch kennen, trotzdem das Geer vorfchreibt, daß die Kinder

in ihrer Mutterfprache unterrihtet werden miiffen. Seit

den fieben Jahren der Regierung Bothas if
t

nichts für die

Entwicklung der holländifchen Ghmnafien und Realfchulen

getan werden, Botha hat felbft eine Hochfhule gründen

wollenf in welcher die holländifche Sprache blos eine äußerft
untergeordnete Stellung einnehmen follte; glücklicherweife if

t

diefe Gefahr durch den Widerfpruch der holländifchen Bevöl

kerung abgewendet worden. Botha hat immer nah den

Wünfchen der englifhen Zeitungen regiert und fih von

diefen fofort einfchiichtern laffen, wenn feine Politik einmal

entnommen und if
t* großenteils gefammelt aus den nerfhiedenften

:*luffäßen des 1)r. Bodenftein, Profeffor im fiidafrikanifchen Recht
an der Univerfität Amftecdam,
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einen Augenblick in der Richtung der holländifchen Forde
rungen fich bewegte. Auf Wunfch der englifchen Zeitungen

hat er General Herßog aus feinem Minifterium geftoßen

und zwar allein deshalb. weilHerhog erklärt hatte. daß die

Intereffen Südafrikas an erfter Stelle und die Intereffen
des Reiches erft an zweiter Stelle ftänden. Botha hat

fhftematifch den Widerftand der englifchen Beamten gegen

die holländifche Sprache gefördert, Die Gefeße müffen

nämlich in holländifcher und englifcher Sprache veröffentlicht
und beide Faffungen von dem englifchen Generalgouverneur

unterfchrieben werden. Botha nun hat ohne Proteft zu

gelaffen. daß der Gouverneur wiederholt. ja regelmäßig blos

die englifche Faffung unterzeichnet hat. Das if
t von nicht

geringer Bedeutung. Denn das bedeutet die ungerechte Be

vorzugung des englifchen Elementes. zumal der holländifche

Text der Gefeße meiftens mangel- und fehlerhaft ift. Da

durch entfteht die Mißachtung der holländifchen Sprache in

den Kreifen der großenteils englifchen Richter. die meiftens

überhaupt kein Holländifch verftehen. Schon vor dem Jahre
1914 hat das holländifche füdafrikanifche Volk kein Vertrauen

mehr in Botha gehabt. Selbft ein fo weitfchauender Mann

wie der frühere Präfident Stehn hatte fich vollkommen von

Botha abgewendet.

Bodenftein meint. daß Botha im Anfange feiner poli

tifchen Laufbahn iiberhaupt nicht englandfreundlich gewefen

fei. Er habe fich lohal gezeigt. aber in feinem Herzen fe
i

er ein wirklicher' Sohn feines Volkes gewefen. Er habe

öffentlich zeigen wollen. daß die Buren loyal fein wollten.

Aber Loyalität if
t fiir die Engländer ein anderer Begriff

als die einfache Erklärung der Treue von der Seite der

Buren. Seit im Jahre 1907 die Buren ihre erfte Verfaffung

bekommen hätten. habe er nur mehr die Edelmiitigkeit der

Engländer zu loben gewußt und die früheren Feinde ebenfo

beweihräuchert. wie die Engländer es fich felbft tun. Die

europäifche englifche Preffe habe wiederholt verfichert. daß

fi
e Botha vertraue; die füdafrikanifche englifche Preffe aber
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habe immer wieder gefchrieben, daß all die fchönen Worte

Bothas nur leeres Gerede feien und er feine Treue mit der

Tat beweifen müffe. Botha habe das nicht ertragen können- vor allem weil er das englifche Element für feine Politik
nötig gehabt habe
- und dem König von England zum

Beweife feiner wirklichen Treue den bekannten Eullinan

diamant gefchenkt, Kurze Zeit habe nun die englifche Preffe

ihn in Ruhe gelaffenf aber, wenn Botha den gerechten For
derungen des holländifchen Elementes habe entgegenkommen

wollen, fofort Lärm gefchlagen und ihn als Verräter und

untreuen Minifter hingeftellt. Kein Menfch empfinde es an

genehm, wenn er als Lügner bezeichnet wird. Auch Botha

nicht. Er hätte feine Haltung erklären müffen, das habe
er aber nicht getan. fondern immer mehr den fchreienden

Iingos Zugeftändniffe gemacht. Damit fe
i

er auf den ge

fährlichen Weg geraten. z

Selvftverftändlich trägt Botha felbft die Schuld. Es
war fehr unpolitifch, von der Edelmütigkeit der Engländer

zu fprechen. Jedes Kind kann verftehen. daß er dadurch

ganz in die Macht der englifchen Blätter geraten mußte.
Denn diefe konnten einem Mann, der nicht allein erklärt

hattef daß er lohal fei, fondern auch anerkannt hatte. daß
das Volk, dem gegenüber er zur Loyalität verpflichtet war,

auch ein edelmütiges fe
i

und die Buren mit Wohltaten

überhäuft habe. fchließlich alles zumuten und zufchreiben.
Wie viel ehrlicher und würdiger und weniger gefährlich wäre

feine Haltung gewefen. wenn er fich auf den Standpunkt

geftellt hätte, daß dasjenige, was die Engländer den Buren

gegebenf nichts anderes war als das. was ihnen zukamf
und daß die Büren jeßt auch ihrerfeits ihr Wort halten
wiirden. Dann hätte er feine Freiheit behaltenf die er jetzt
verloren hat.

Ebenfo unglücklich erging es der Ausföhnungspolitik

Bothas. Ausföhnung befagt ebenfo wenig und ebenfo viel

wie Lohalität. Es if
t kein feft umfchriebener Begriff mit

für beide Parteien fcharf bezeichneten Verpflichtungen und
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Befchränkungen, Botha bezweckte zwar Gutes mit diefer

Ausföhnung. aber fi
e wurde eine Waffe in der Hand Eng

lands. England legte diefen Begriff auf feine Weife aus.

Botha wurde die englifche Auffaffung aufgedrängt. Seine

ganze Politik trägt darum das Beftreben. den Engländern

doch nicht die Gelegenheit zu geben. ihn des Raffenhaffes

zu befehuldigen. Dazu kommt noch. daß Botha fchlau ge

worden war. Er kannte fein Volk und war der Anfchau
ung. daß er mit den Buren machen könne. was er wollte.

Sie blieben ruhig und nur dann und wann traten fi
e

gegen

ihn auf. Aber er verftand es. ihnen die Überzeugung bei

zubringen. daß er vorläufig den Engländern gegenüber

Treue heucheln müffe und zwar zum fchließlichen Vorteil

der Bureu felbft. Die holländifche Preffe hatte er voll

kommen in feiner Hand, Er war der Meinung. daß die
Buren mit ihm durch Dick und Dünn gehen würden. felbft
wenn er im Widerfpruch mit ihren Jntereffen handelte.
Er hat einfach das Vertrauen feines Volkes fchändliih miß
braucht.

'

Fraglich if
t

n/och immer. ob Botha fich bewußt gewefen

ift. daß er einen Weg ging. der unvermeidlich zum Unter

gange des holländifchen Elementes führen mußte. Er hat
anfcheinend die Bedeutung der idealen Jntereffen feines
Volkes nicht eingefehen. Er ift nun einmal ein Mann ohne
wiffenfchaftliche Entwicklung und geiftige Bildung. und in

folgedeffen if
t es ihm unmöglich. das große Jntereffe. das

das holländifche Element hinfichtlich der Erhaltung feiner
Sprache hat. richtig zu bewerten. Er verfteht anfcheinend
nicht. 'daß die Sprache ein Volk erfk zu einer wirklichen

völkifchen Einheit macht! Es fcheint. daß General Smuts.
der mehr Einfehen hat. für Botha ein fchlechter Ratgeber

gewefen ift. Er hat es fo dargeftellt. als ob die Sprache
frage bloß eine Gefühlsfache und eine Manie weniger Hitz
köpfe fei. Bodenftein meint. daß man diefe Erklärung wohl

annehmen müffe. weil Botha auf anderen Gebieten doch

fehr viel Gutes für das holländifche Volk getan habe.
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Dann kommt noch hinzu, daß diefer feit 1912 auf
General Herhog eiferfüßtig geworden if

t, Herßog hat immer

feine Freiheit hochgehalten. Er hat nie mit feiner Loyalität
geprahlt und nie für die Ausföhnungspolitik gefchwärmt.

Er blieb auf dem Boden der Wirklichkeit und hielt allein
eine Volitik für richtig, die fich auf die vollkommene Gleich
heit der beiden Elemente gründete. Er meinte, daß Friede
und Einigkeit in Südafrika nur mögliäj feien) wenn beide

Elemente diefelben gefeßlichen Rechte und Vorrechte hätten.

Solange Hertzog nur ein Freiftaater war, hatte Botha mit

ihm keine Schwierigkeiten. Das wurde aber anders) als

Herßog nach der Unifikation ein Südafrikaner geworden

war. Nichts in feiner politifchen Vergangenheit verpflichtete

ihn zu etwas. und deshalb konnte er in jeder Beziehung fiir
die Buren eintreten. Und das hat er auch wirklich getan,

Er wurde felbftverftändlich als Raffenhaffer und Untreuer
hingeftellt, aber das ließ ihn gleichgültig, weil er. wie er

felbft gelegentlich der Debatten über den Feldzug gegen

Deutfch-Südweft im Parlament fagte. nie verföhnlich und

ganz lohal gewefen fei. Sogar die Engländer waren ge
zwungen) anzuerkennen, daß Herßog ein ehrlicher Gegner

war. Schnell eroberte er den erften Vlaß in den Herzen

feines Volkes und untergrub dadurch die Stellung Bothas.
Das hat diefer ihm nicht verziehen) und daher ftammt denn

auch das Mißtranen) das er gegen Herßog empfand und

noch empfindet.

Die Beziehungen zwifchen Botha und den Engländern

wurden immer enger. Botha war je länger je mehr davon

durchdrungen, daß däs Landesintereffe zwingend fein Bleiben

an der Regierung forderte. Wenn er im Jahre 1914 es

abgelehnt hätte, gegen Deutfch-Siidweft ins Feld zu ziehen,

hätte er abtreten müffen) und das hat er anfcheinend für
unmöglich gehalten. Aber das war noch nicht alles. Dann

wäre er im ganzen britifchen Reiche als ein Verräter, ein

Lügner) als jemand. der in glücklichen Zeiten lohal, in un

glücklichen Zeiten aber illohal iftf hingeftellt worden. Weil
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er immer zu lohal gewefen war. konnte er keine Erklärung

abgeben. die ihn von der Beteiligung am Kriege hätte be

freien können. Dazu kommt noch. daß. wenn er den Eng

ländern keine Unterftüßung gewährt hätte. feine jahrelange

Arbeit vernichtet worden wäre. Dann wäre fein Lieblings

gedanke. die Ausföhnung zwifchen den beiden fprachlichen

Elementen für immer begraben gewefen. Die Engländer

hätten nie mehr Vertrauen zu ihm gehabt. und er wäre als

Staatsmann für fi
e unmöglich geworden.

Er war nicht groß genug. fich zu Gunften feines Volkes

zu opfern. Er hatte keinen Mut. fich dem Fluch und Haß
der Engländer auszufeßen. Die Engländer hätten auch

wirklich das Recht gehabt. ihm zu fluchen und ihn zu haffen.

Denn er hat mit großen Worten gefpielt und nie geniigeude

politifche Einficht gehabt. die Tragweite feiner England be

wundernden Worte abzufehen. Er mußte nicht zwifchen feinem
eigenen Volk und dem englifchen Volk wählen. fondern

zwifchen den Intereffen feines Volkes und feinen eigenen.

die ihn antrieben. fich als Staatsmann im Sattel zu halten.
Er überfah. daß die Ausföhnungspolitik kein Ziel. fondern
bloß Mittel war. denn fonft hätte er nicht zu Gunften der

Engländer Haß und Zwietracht in den Reihen feines Volkes

gefät.

Als Botha dann fchließlich den Feldzug gegen Südweft
anfing. zeigte es fich. daß ein großer Teil der Buren fich
von ihm abwendete. Es brach ein bewaffneter Ausftand
aus. Aber davon foll hier nicht die Rede fein: die Stim

mung des füdafrikanifchen Volkes hat fich unzweideutig in

dem Ausfall der Wahlen kundgegeben.
Den Reuterberichten über die Wahlen war nicht zu

trauen und deshalb mußte man abwarten. Die füdafrika

nifchen Blätter und Privatbriefe haben nun die Lage ge
niigend geklärt, Nie if

t in Südafrika ein Wahlkampf leiden

fchaftlicher geführt worden.

Botha war im Dienfte Englands gegen Deutfch-Südweft
ins Feld gezogen. obwohl er wußte. daß der größte Teil
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des Volkes nichts lieber verlange. als friedlich und ruhig

zu leben. viel lieber als zu kämpfen für diejenigen. die fi
e

vor zwölf Jahren fo fchwer hatten leiden laffen. Botha

führte aber eiue Gewaltpolitik. Das Volk trat gegen ihn

auf. Er fiegte aber und warf die Edelften des Volkes ins

Gefängnis. Fiir diefe Politik hatte Botha fich bei den

Wahlen zu verantworten.

Die Afrikaner erkennen zwar dankbar die liberale Politik.
die ihnen zuteil wurde. an. aber fi

e

erachten diefe Politik
nur als eine Pflicht. zu der England fich bekannt hatte.

Hätten die Afrikaner ihr wirkliches Empfinden geäußert.

dann hätten fi
e

fich nie am Kriege beteiligt. Nie hat man

einen Krieg aus mehr materiellen Griinden angefangen als

den Krieg gegen Südweft. fagt Bodenftein. Es ift deshalb

zu verftehen. daß die Buren von diefem Kriege nichts wiffen
wollten. Die Gründe. die England angab. hätten für fie

_ gar keine Bedeutung. Sie fahen gar nicht ein. weshalb das

englifche Reich noch vergrößert werden follte. und ebenfo

wenig fahen fi
e die Notwendigkeit ein. ihre Streitkräfte irn

Taufch fiir den Schuß durch die englifche Flotte zu geben.

denn fi
e

hatten diefe Befchühung nicht erbeten. im Gegenteil.

diefe wurde ihnen aufgedrängt.

Es gab noch einen anderen wichtigen Grund. fich nicht
am Kriege zu beteiligen; man wußte nämlich. daß diefe Be

teiligung zur Spaltung und Zwietracht. ja felbft zum Bürger

krieg führen würde.

Fiir die Buren gab es überhaupt keine dringende Not
wendigkeit ins Feld zu ziehen. Das war aber wohl der Fall
bei Botha. der feit dem Jahre 1906. oft zum Ärgernis der

Buren. England gegeniiber feine Treue immer aufs Neue

ins Licht gerückt hatte. Durch diefe Äußerungen hat er eine

gefährliche Waffe gegen fich felbft gefchmiedet. Er hatte. wie

gefagt. nie erklärt. was eigentlich unter dem Begriff Loyalität

verftanden werden müßte. und mußte fich deshalb wohl der

englifchen Auslegung diefes Begriffes unterwerfen. wenn er

wenigftens nicht für einen Lügner gehalten werden wollte. Die
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englifche Auslegung diefes Begriffes hieß aber Mitbeteiligung

Südafrikas am Kriege. Selbftoerftändlich freuten fich die

Engländer außerordentlich über die Politik Bothas. Die

Büren aber waren durch diefe Politik fehr verftimmt ge
worden, Diefe Verftimmung if

t in dem Ausfall der Wahlen
deutlich zum Ausdruck gekommen.

Im Ganzen find 130 Abgeordnete gewählt worden. v'on
denen 27 der nationalen Partei Hecßogs und 54 der Partei

Bothas angehören. Natal wählte 11. Transvaal 22 und
die Kapkolonie 21 Anhänger Bothas. In Natal wohnen
faft gar keine Buren. fodaß es von felbft klar ift. daß

Botha in diefer Provinz fehr ftark von den Engländeru

unterftüht worden ift. Natal fchickt 17 Abgeordnete in den

Volksrat; bloß in diefem Bezirk hat alfo Botha eine Mehrheit

auf fich vereinigt. Auch in den anderen Bezirken if
t er von

den Engländern unterftüht worden. In Transvaal hätte
er ohne die englifche Unterftüßung ficher 12 oder 15 Sitze

weniger bekommen und in derKapkolonie ficher 7
.

Ohne
die Wahlhilfe der Engländer hätte er im Ganzen nicht

mehr als 15 oder 18 Sitze bekommen (meint Bodenftein)
und hätten die Nationaliften ficher 49 oder 52 Sitze er

obert. Diefe Zahlen find noch optimiftifch für Botha!
Es if

t

alfo Tatfache. daß das holländifche Element

deutlich Botha gegenüber fein Mißtrauen zum Ausdruck ge

bracht hat. Ohne die englifche Unterftüßung wäre die füd

afrikanifche Partei. d
.

h
. die Partei Bothas nicht die ftärkfte

im Parlamente der Union. Auf die Anhänger Bothas find

95000. auf die Nationaliften 78000 Stimmen abgegeben
worden. Von den 95000 für Botha aufgebrachten Stimmen

ftammen wenigftens 50000 von Engländern und Farbigen.
Daraus geht hervor. daß kaum ein Drittel der Holländer

Botha treu geblieben ift. Diefe Zahl ift aber eigentlich noch
viel zu groß. Bodenftein unterfucht. welche Urfachen diefe
Erfcheinuug hat: ..Das rührt daher. weil die meiften Buren

ganz einfache Leute find. die nichts von der hohen Politik

wiffen nnd die alles glauben. was ihre Führer ihnen er
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zählen. Als Botha von der deutfchen Gefahr fprach. war
es zu verftehen. daß viele Buren die Waffen ergriffen und

in Folge deffen die Haltung von Beijers und De Wet miß

billigten. Dann waren auch viele Staatsämter. mittels

welcher Botha die Leute für fich gewinnen konnte. zu ver

geben. Ich glaube aber nicht. daß Botha Leute umgekauft

hat oder fich felbft hat umkaufen laffen. Sein Fehler

if
t gewefen. daß er fich früher zu eng mit England ver

bunden hat.“
Der größte Teil des holländifchen Volkes hat alfo

Botha gegenüber fein Mißtrauen deutlich gezeigt. Es wird

nicht länger feinem fchönen Gerede Glauben fchenken. Diefe

Wahlen haben das holländifche Volk in Südafrika aufgeweckt
und es wird nicht leicht wiederum fich einfchläfern laffen.
Fraglich ift. ob Botha aus dem Ausfall der Wahlen etwas

gelernt hat; aber wenn er auch nichts gelernt hat. er wird

doch in feinem eigenen Intereffe den Forderungen der Buren

entgegenfommen müffen. K

Die Stellung Bothas if
t

jetzt äußerft fchwierig. Er ift

nicht länger der Führer der Holländer. vielmehr der Führer
der Engländer, Das kann ihm fehr gefährlich werden, Denn

nach dem Kriege (während der Dauer des Krieges wird

Bothas imperialiftifche Politik in England wohl keine Be

kämpfung finden) haben die Engländer es in ihrer Macht.

ihn in eine beftimmte Richtung zu treiben. woduräz er noch

mehr holländifche Anhänger verlieren wird. Dann muß

, Botha Vartei ergreifen und er wird fich von felbft an die

Nationaliften wenden miiffen. Diefe werden aber von ihm

fordern. was wirklich gefordert werden muß. und werden fich

nicht länger mit fchönen Worten abfpeifen laffen.
Viele Holländer find Botha treu geblieben. weil -fie

aus religiöfen Gründen das Auftreten von Beijers und

De Wet mißbilligten oder wegen Verletzung der Neutralität

Belgiens durch Deutfchland deutfchfeindlich gefinnt waren.

Liebe für England oder für Botha bedeutet aber die Haltung

diefer Buren keineswegs.
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Wir haben hingewiefen auf die Stimmenzahl. die Botha
in Natal. *Transvaal und in der Kapkolonie bekommen hat.
Wir fprachen noch nicht vom Oranje Vrijftaat. Diefer
Bezirk hat Botha keinen einzigen Sih gegeben. Die Frei
ftaater find eben nationaler und felbftbewußter als die

Büren aus den anderen Bezirken. Bodenftein fchreibt diefer
Erfcheinung die Tatfache zu. daß die Freiftaater fich einfach
der Leitung des Generals Herhog unterworfen hätten und

vollkommen unter dem Einfluffe des Bräfidenten Steijn und

De Wets ftänden. In der Kapkolonie und im Transvaal
hätten alle bekannten Führer an der Seite Bothas ge

ftanden. fo daß in diefen Bezirken dominee nor-i. die bis

dahin nicht politifch bekannt geworden feien. gegen einfluß

reiche und bekannte Männer ankämpfen müßten.
Die .,Nieuwe Rotterdams Courant“ fchreibt: ..Ohne Zweifel

hat der Mangel an einflußreichen Führern in der Kapkolonie

und Transvaal Einfluß auf das Sihickfal der Nationaliften aus

geübt. Auch die Tatfache. daß in dem Freiftaat weniger Eng

länder wohnen. wirkte zu Gunften der Nationaliften. Aber

doch bleibt es wahr. daß die Freiftaater nationaler und felbft

bewußter als die iibrigen Buren find. Das geht nicht blos

aus diefen Wahlen hervor. Der Widerftand gegen die impe

rialiftifche Politik des Minifteriums Botha if
t in dem Freiftaate

ftärker gewefen als irgendwo anders. Auch ini Burenkriege

hielten die Freiftaater am längften aus. Von diefen Freiftaatern
nun if

t das Heil Südafrikas zu erwarten. Sie find im großen

und ganzen gebildeter als die Transvaler Büren. und - was
von der größten Bedeutung if

t - in ihrem Lande finden fich
keine Diamanten und Gold und infolgedeffen nur wenige Aus

länder. Jn dem Freiftaat herrfcht noch die urfpriingliche Ein
fachheit der Sitten. Selbft England gibt zu. daß der Freiftaat
eine kleine Mufterrepublik gewefen fei.“ _

Botha hat kurz nach den Wahlen eine Rede gehalten.
aus der hervorgeht. daß er tatfächlich nichts gelernt hat und

fich noch immer aufs hohe Roß feht. Er mißbilligte die
Haltung der Nationaliften. die gewußt hätten. daß fi
e

nicht
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fiegen könnten und darum Zwietracht efäet hätten. Es
wäre beffer. wenn fi

e damit aufhielten. Die Zeit fe
i da, mit

vereinten Kräften die Zukunft des vergrößerten Landes auf

zubauen. Die füdafrikanifche Partei (Partei Bothas) habe
die Ehre des Landes hochgehalten. Hätte fi

e das nicht ge

tan, könnte man nicht länger in Ehre und Frieden in Süd

afrika leben. Der Aufftand müffe fcharf verurteilt werden.

Amneftie könne noch nicht verliehen werden. Große Milde

babe gewaltet, aber nie habe er ein Wort des Dankes ge

hört. Ein neues Minifterium könne nicht gebildet werden.

Die jetzige Regierung habe aufs neue eine Mehrheit erhalten
und müffe alfo weiter regieren. (Früher verfügte Botha
über eine holländifche Mehrheit!) Wenn die Regierung eine

ernftliche Niederlage erlitte, würde fi
e

zurücktreten. Afrikaner
und Engländer wiirden auch in der Zukunft ganz gleich (7!)

behandelt werden. Die alten Phrafen alfo.

Selbftverftändlich verfuchte Botha auch auf Umwegen
eine Ausföhnung zuftande zu bringen. Diefe fchlaue Me

thode wird ihm wenig helfen. Kurz nach den Wahlen er

fchien in dem Bothafreundlichen Blatte „Volksftem“ ein

Artikel von der Hand eines alten Afrikaners. In diefem
Artikel wurde erklärt) daß keine der vier Parteien (Süd
afrikaujfche Partei. Nationalparteij Unioniften [Engländer]
und Arbeiterpartei) den Sieg davon getragen hätte. Die

Regierung miiffe erhalten werden und deshalb fe
i

eine Aus

föhuung zwifchen Bothaanhängern und Nationaliften not

wendig: „Alle Meinungsverfchiedenheiteu. Erbitterung und

Mißtrauen müffen befeitigt werden und die zwei großen

Parteien miiffen fich vereinigen. Beide Parteien haben Fehler
begangen. Die Zeit if

t nun da, fich gegenfeitig die Bruder

hand zu reichen". Selbftverftändlich lehnten die Nationa

liftcu auch diefen fchlau infzenierten Annäherungsverfuch ent

fchieden ab.

Die wahre Gefinnuug der Nationaliften geht aus einem

Artikel hervor, der unter der Anffchrift „Ein unabhängiges

Südafrika“ in der Zeitfchrift „Spektator“ in Pretoria er
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fhienen if
t, Der Inhalt diefes ausgezeichneten Artikels, der

von einem der hervorragendften Führer der Buren ftammt
möge den Shluß meiner Ausführungen bilden.
Der republikauifche Gedanke war nie tot im füdafrikanifchen

Volke; immer lebte noch die Hoffnung, daß der Tag der Frei

heit einmal anbrehen würde Durh die Ereigniffe des lehten

Jahres if
t das republikanifhe Empfinden ftärker geworden als

je
.

Die Tradition der füdafrikanifchen Gefhichte if
t

diefe- daß

die holländifhfprechenden Afrikaner immer verfncht haben. eine

Republik zu gründen. Sie haben derer viele gegründet. Wer

bekämpfte und unterdrückte immer diefes Ideal? England und

England allein. Als die Republiken unterjocht wurden und fi
e

den Frieden von Vereeniging annehmen mußten, gefchah das

unter Proteft. Die Führer der Briten erklärten- fi
e

feien ge

zwungen. Frieden zu machen. weil das Land ausgemordet

worden fei. Das Volk mußte fich beugen, aber der republika

nifhe Gedanke verfchwand dadurch keineswegs. Stets erhoffte
man den Tag der Befreiung. Botha und Smuts mahten von

diefer Stimmung einen fhlauen Gebrauch und bekamen dadurch
großen Einfluß.
Als nun im Parlamente befchloffen wurde, Deutfch-Süd

weft anzugreifen. empfauden die wenigen, die den Einfall ab

lehnten, daß Botha und Smuts ein gefährliches Spiel fpielten.
Sie empfunden, daß durch diefe Tat das ftarke republikanifche

Gefühl, das noch im Volke lebte. vernichtet würde. Die

meiften holländifchfprehenden Afrikaner waren fich bewußt. daß

die alten treuen Führer Recht hättem nämlich daß die ficherfte

Politik diefe war. bloß die Union gegen Angriffe zu fchiihen
und fich nicht am Kriege zu beteiligen. Wenn England dann

fiegreih aus dem Weltkriege hervorträte, wiirde nichts gefcheheu.

Der ZiQiUZ quo note beilum bliebe beftehen. Wenn Eug
land eine* Niederlage erlitte, könnte Südafrika ohne einen Tropfen

Blut zu vergießeu. das alte Ideal, die republikanifche Regierungs

form, aufs neue verwirklichen. Dazu kommt noch, daß das Volk

keineswegs' für England kämpfen wollte. Durch den Zwang

den Botha und Smuts ausübtenj und vor allem durch Bothas
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Theorie. Südafrika könne nicht neutral bleiben. wenn England

im Kriegszuftande fih befinde. wurden Taufenden die Augen

geöffnet. Man fah die große Gefahr. in der Südafrika fchwebte.
Und der repnblikanifche Gedanke wurde wiederum ftärker und

bewußter. Die Engländer fürchten diefes republikanifche Emp

finden und verfuhen. die Buren auf die verfchiedenfte Weife

einzufhühtern,

Fortwährend weift man von englifcher Seite darauf hin.

daß Südafrika dankbar fein miiffe. weil die britifhe Flotte das

Land befchütze. Größeren Unfinn gibt es niht. In Friedens
zeiten droht gar keine Gefahr. Es gibt keine internationalen

Seeräuber mehr. Als Landräuber haben die Siidafrikaner nur

die Engländer kennen gelernt! Man kann felbft weitergehen
und behaupten. daß gerade die Verbindung init England für

den füdafrikanifchen Handel und die füdafrikanifche Volksexiftenz

eine große Gefahr ift. Das beweifen klipp und klar die jüngi'ten

Ereigniffe. Wenn die Theorie Bothas. Südafrika könne niht
neutral bleiben. wenn England Krieg führe. richtig ift. dann

wird Südafrika 11018118 7018m! in jeden Krieg. den England

zu fiihren gedenkt. mithineiubezogen und dann können die füd

afrikanifhen Schiffe auf dem Meere von jeder Macht. die dazu

ftark genug ift. erbeutet werden. Wenn Südafrika unabhängig

wäre. könnte es jeßt feine Waren anf neutralen Schiffen nach

Europa fchicken. während wir jetzt nichts verfchicken können.
weil England machtlos ift. Südafrika Schiffe für den Verfand

feiner Waren zu fenden.

Die Engländer billigen heutzutage den amerikanifheu Anf

ftand. weil England ohne Zuftinimung Amerikas Amerika Steuern

auferlegte. Aber ift der heutige imperialiftifhe Gedanke nicht
weit fchlinimer? Südafrika muß fich an den iinperialiftifchen

Kriegen beteiligen und niht allein Steuern zahlen (die Expe

dition gegen Deutfch-Siidweft hat 16000000 Pfund gekoftetl).

fondern auch fein Blut dafür opfern,

Von Südafrika fordert man niht bloß Geld wie feiner

Zeit von Amerika. fondern anh Menfchenleben. Wenn Amerika

alfo das Recht gehabt hat. fih frei zu erklären. wei( es keine
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Steuern mehr zahlen wollte. dann hat Südafrika ein doppeltes

Recht. das zu tun, Es gibt bloß einen einzigen Ausweg,

Südafrika muß das Recht für fich fordern. fich iu jedem Kriege

neutral zu erklären. Wenn England aber dazu feine antimmung

gibt. dann hat die Verbindung Südafrikas mit dem britifchen

Reiche keine Bedeutung mehr. Denn in diefem Falle kann

England ebenfo gut die Unabhängigkeit Südafrikas anerkennen.

Es hat dann den Vorteil davon. daß es fiir immer auf die
Dankbarkeit und Freundfchaft Südafrikas rechnen kann.

Weiter weifen die Engländer immer auf die japanifche

Gefahr. Das if
t aber noch viel unfinniger.» Es gibt in Süd

afrika kein Dußend Japaner. Wenn Japan fich vergrößern

will. wird es die erften hundert Jahre hindurch reichlich Mühe
mit China. Indien. Auftralien ufw. haben. Es if

t

undenkbar.

daß Japan nach Südafrika kommen wird. denn es hat in Süd

afrika gar keine Intereffen.

Dann
weife/n

die Engländer noch darauf hin. daß
Süd

afrika die Freiheit habe. feine eigenen Gefchäfte unter der

britifchen Flagge zu regeln. Unter eigener Flagge wird Slid

afrika noch mehr Freiheit haben. denn dann würde das theo

retifche Vetorecht des englifchen Königs gleichfalls verfchwinden.
Die englifche Bevölkerung fürchtet. daß nach einer Wiederher
ftellung der Republiken ihre Rechte gefährdet würden. Kein

verantwortlicher Mann denkt daran. Wenn die Republiken

wiederum hergeftellt worden find. werden beide Völker gleiche

Rechte haben. genau fo wie in Amerika.

Die Buren haben die fefte Überzeugung. daß bloß dann

Ruhe und Friede in Südafrika wiederkehren werden. wenn das

Streben von mehr als hundert Iahren verwirklicht worden ift.
Sie hoffen auch auf die Hilfe der Völker. die auf der nächfteu

Friedenskonferenz vertreten fein werden. ihnen diefes Glück teil

haftig werden zu laffen, Sie nehmen vor allem England felbft
beim Wort. das fich in der letzten Zeit rühmt. der Befchiißer

kleiner Nationen zu fein. Daher erwarten fie. daß England

die Unabhängigkeit Südafrikas anerkennen und den Büren das

Hiftotudolil. Bianc- (ll-711 (i916) 1. 5
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zurückgeben wird. was es ihnen ein Jahrhundert hindurch mit

Gewalt vorenthalten hat. Es wird fiir England vorteilhaft
fein. wenn es manumutig die Fehler der Vergangenheit ein

gefteht. Es wird dann von den anderen Völkern refpektiert
werden und Südafrika zu einer freundfchaftli>)en und dankbaren

Nation machen. Das hätte fiir die Zukunft größeren Ruhen.
als wenn es unfreiwillig ein Teil des Reiches bleiben müßte.

Blutige Ironie! England denkt gar nicht einmal daran.
den von ihm unterjochten kleinen Nationen die Freiheit zu
geben. Es wird in der Zukunft dazu gezwungen werden

miiffen. Ein füdafrikanifches Blatt zitiert in diefer Be

ziehung mit Recht das bekannte Wort von Lord Cremer:

..Die ägyptifche Regierung if
t vollkommen frei. zu tun oder

zu laffeu. was fi
e wünfcht. *ausgenommen wenn England

es nicht billigt.“ In derfelben Lage if
t Südafrika. Aber

die Buren find aufgewacht und warten einftweilen unge

duldig ihre Zeit ab.

Jch fchließe mit einem Worte Bodenfteins: ..Ich bin

davon überzeugt. daß der holländifche Stamm in Südafrika
voll Lebenskraft und-Lebensdrang ift. Ein Volk. das fich

felbft will fein. wird und kann nie vergehen!“

Amfterdam. Wenzel Frankemölle.
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Yukgarifch-türkifch-deutlaje Mirifihaftsiuterefleu.

Die geographifche Lage Deutfchlands brachte es mit

fich, daß das deutfche Reich bei Kriegsausbruch von feinen
Kolonien und dem Seeverkehr überhaupt alsbald abgefchnitten

war, daß zu der politifchen Einfchließung fich die wirtfchaft

liche fofort hinzugefellte. Mit der Eroberung Serbiens und
der dadurch herbeigeführten Öffnung des Donauftromes und

der Wiederherftellung des Eifenbahnweges Berlin-Konitanti

nopel ift der Anfchluß Deutfchlands und feines treuen Ver

bündeten Ofterreich-Ungarn an den Weltverkehr mit einem

*Schlage wieder angekniipft worden. Der offene Übertritt

Bulgariens auf die Seite der Mittelmächte hat im Bunde

mit der fchon befreundeten Türkei vollends eine politifche.

militärifche und wirtfchaftliche Konftellation gefchaffen, deren

Tragweite für .Deutfchlands Weltmachtftellnng heute noch

gar nicht völlig überfehen werden kann. _Die deutfch-türkifch

bulgarifchen Waffen arbeiten noch an der Befeftigung diefes

zukünftigen Staatenbundes. Heute aber fchon* fteht feft, daß
wir einen ungehinderten Anfchluß an den Orient
durch den Weltkrieg gewonnen haben. Diefe neue Lage hat

T außer einer gewaltigen Verfehiebung der politifehen Gefamt.

konftellation für uns Deutfche, fowie für unfere neuen

Waffengenoffen auch außerordentlich bedeutfame Verände

rungen und Vorteile in wirtfchaftlicher und verkehrsvolitifcher

Beziehung gebracht. Diefen gegenfeitigen Jntereffen foll im

Folgenden kurz unfer Augenmerk gefchenkt fein, um in großen

Zügen Klarheit über diefe Vorteile zu gewinnen, vor allem

aber um übertriebenen Hoffnungen die Spitze umzubiegen,

Im Allgemeinen kann man fagen, daß auf den wirt

fchaftlichen Austaufch der drei Länder aus dem Grunde große

Hoffnungen gefetzt werden dürfen, weil Bulgarien und die

5*
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Türkei vorwiegend agrarifihe Länder find. von welchen
Deutfchland einen erheblichen Teil feiner landwirtfchaftlichen
und kolonialen Bedürfniffe wird beziehen können. während
Bulgarien und die Türkei in induftrieller und technifcher Be

ziehung von Deutfchland großen Nutzen fchöpfen können.

Eine kleine wirtfchaftsgeographifche llmfchau mag diefe Ver

knüpfung der Wirtfchaftsintereffen näher vor Augen führen.
Bulgariens Zukunft if

t

durch den glücklichen Umftand

charakterifiert. daß es den Schlüffel und die Verbindung mit

der neuen Weltverkehrsftraße bilden wird. die durch die

Namen Berlin--Wien-Sofia-Konftantinopel-Bagdad
Basta gekennzeichnet wird. Orient und Occident werden

fich künftig über Bulgarien die Hände reichen.
Bulgarien hat mit 44.9 Einwohnern auf den Ouadrat

kilometer eine befcheidene Bevölkerungsdichtigkeit. Die Ten

denz feiner Volksvermehrnng if
t jedoch'eine fehr rafche. in-.

dem es im Durchfchuitt 1905-10 auf den Quadratkilometer
um 1.39 vom Hundert zugenommen hat. Bulgarien if

t

in überwiegendem Maße ein Bauernftaat. Den landwirt?

fchaftlichen Berufszweigen gehörten im Jahre 1905 77.04 0/z.
den induftriellen 8.94 0/z. dem Handel und Verkehr 5.71 0/0
an. Bulgarien if

t ein Land des Kleingrundbefißes mit ziem

lich gleichmäßiger Verteilung. während der Großgrundbefiß

faft gar keine Rolle fpielt. Die Technik des Ackerbaues ift
vielfach noch fehr primitiv; der hölzerne Pflug kann nur

langfam durch den eifernen verdrängt werden; _künftliche
Düngung und Bewäfferung (offen noch viel zu wünfchen
übrig. Die Wirtfchaftsmethode trägt vielfach noch einen

exteufiven Charakter; doch hat feit 1909 die Einführung

landwirtfchaftlicher Geräte und Mafchinen einen erkennbaren

Auffchwung erfahren. Vor allem find die Ebenen. nament

lich die Maricaniederung fo fruchtbar. daß Getreide und

Mehl mehr als 2
/3 der Gefamtausfuhr darftellen. Jin Jahre
1911 erzeugte Bulgarien 1314381 t Weizen. 777042t
Mais. 269767 t Gerfte. 228414t Roggen und 151264t

Hafer. Faft bedeutungslos if
t der Anbau von Kartoffeln.
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da der Bulgare als Zufpeife Weizenbrot. die Paprikafchote

und Tomate bevorzugt. Ferner zeichnet fich Bulgarien durch

feinen Gemiifeban aus. Jn den mit Bachwaffer bewäfferten
Gärten werden etwa 30 Sorten Gemiife gebaut. Auch als

Wandergärtner gehen die Bulgaren in die iibrigen Balkan

länder. auch nach Ungarn. felbft bis in die Umgebung von

Wien. Von den Öl- und Jnduftriepflanzen find Raps mit

15800 118 und Tabak mit 12100 iin im Jahre 191l an
gepflanzt gewefen. Der Außenhandel mit Tabak hat fich

fehr gehoben. Auch der Anbau der Zuckerrübe (1911 3000 bei)

fcheint ausfichtsvoll zu fein, Die Regierung fördert den

Zuckerrübenbau fehr und hat die Errichtung von Zucker-
*

rübenfabriken an fiinf Orten des Landes veranlaßt. wei(

dem Landwirt durch die Zuckerrübeninduftrie höhere Gewinne
in Ausficht ftehen als beim Getreidebau. Eine Befonderheit
Bulgariens ift feine Rofenzucht im Süden des Landes. in

Oftrumelien. Am bekannteften if
t die Rofenölinduftrie von

Kazanlik. von wo aus jährlich einige laufend Kilogramm

Rofenöl auf_den Weltmarkt gelangen. Ferner läßt die

Regierung der Seidenraupenzucht und den Maulbeer
pflanzungen eine eifrige Förderung angedeihen. indem fi

e
die Kontrolle der Raupeneier übernimmt zum Schuhe gegen

Anfteckungsgefahren durch kranke Eier. Schon im Jahre 1905
wurden 1857 009 leg Seidenkokons im Werte von 4.8 Mil
lionen Franken erzeugt. An Wein beträgt die Gefamt
produktion jährlich rund eine Million Hektoliter. Die Obft
zucht erftreckt fich in erheblichen Mengen auf Apfel. Birnen.

Pflaumen. Kirfchen. Kaftanien und Mandeln.

Die Viehzucht ift noch fehr verbefferungsfähig. indem

z. B. die Schafzucht allein rund zwei Drittel des Vieh
beftandes umfaßt. Staatliche Maßnahmen zur Veredelung

der Raffen. Einrichtung von Zuchtanftalten. Geftiiten. Ge

noffenfchaftsmolkereien. Prämiengewährung. Wettbewerbe

haben in den letzten Jahren die Viehzucht auf eine Bahn
der Aufwärtsentwicklung gehoben,

Gewerbe und Jnduftrie fpielten lange eine unter
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geordnete Rolle. Von den 266 vorhandenen indnftriellen
Betrieben dienten allein 100 Fabriken der Nahrungs- und

Genußmittelerzeugung. Die Textilindnftrie wies 61. die

chemifche Induftrie 25. die Lederinduftrie 22. die Metall

induftrie 19. die Papierinduftrie 3 Betriebe auf. Diefe Be

triebe befchäftigen zufammen 13231 Arbeiter. darunter

2786 Frauen. Ihre Iahresprodnktion ftellte fich 1909 auf
78 Millionen Fr. Wert. fi

e

verkauften an Waren im In
lande für 58 Mill. Fr.. im Auslande für 15 Mill. Fr.
Das inveftierte ansländifche. vor allem belgifche Kapital
belief fich auf 22.75 "/

9 des Gefamtkapitals.

Was die Einfuhr anlangt. fo ftehen an erfter Stelle
Textilftoffe und aus folchen hergeftellte Waren. Eine be

fondere Steigerung erfuhren in neuerer Zeit Metalle und

Metallwaren. vor allein Mafchinen. Inftrumente und Appa

rate. In taufend Franken ausgedrückt führten im Iahre
1911 an Werten ein: Ofterreich-Ungarn 48 216. Dentfch
land '(1886: 2117) 39 837. England 30034. Frankreich
24 927 und die Türkei 15 986. Dentfchland hat fonach
feinen Wertanteil von 1886 bis 1911 abfolut nahezu ver

zw anzigfacht. während fich die Gefamteinfnhr Bulgariens in

diefem Zeitraum nur reichlich verdreifacht hat. Hauptansfuhr

artikel if
t das Getreide. Dann folgen Nahrungsmittel tierifchen

Urfprungs. lebende Tiere und Textilftoffe. Es wurden im Jahre
1908 in Millionen Fr, an Wert ausgefiihrt: Getreide 65.6.
Hülfenfriichte 4.1. Obft 0.2. Gemüfe 0.05. Öl- und Induftrie
pflanzen 2.07. Der bedeutendfte Abnehmer des bulgarifchen

Getreides war bisher Belgien. Dentfchland war bisher der

weitaus* bedeutendfte Abnehmer der bnlgarifchen Eieraus
fuhr. die 1911 einen Gefamtwert von 13.6 Mill. Fr, dar
ftellte. Hievon bezog Dentfchland allein für 10.8 Mill, Fr.
Als Abnehmer von Blättertabak kommt Dentfchland mit

622.000 Fr. gleich hinter der Donaumonarchie. Ferner if
t

Dentfchland ein Hauptabnehmer für Rofenbl. von dem es

1911 für 2.7 Mill. Fr. aus Bulgarien einführte. Außer
dem bezog Deutfchland u. a. 1911 noch für 833.000 Fr.
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Kleie- und Mengfutter und für 641.000 Fr. Lamm- und

Zickleinfelle.

Das if
t in den Hauptzügen die wirtfchaftliche Geftal

tung Bulgariens. Es darf ohne weiteres angenommen

werden. daß die Volkswirtfchaft Bulgariens nach Kriegs

fchluß einen großen Auffchwung nehmen wird, Diefe wirt

fchaftliche Blüte wird einerfeits durch den gefteigerten Wirt

fchaftsverkehr mit Deutfchland und Öfterreich-Ungarn ftark

befruchtet werden. andrerfeits wird Bulgarien in den neu

eroberten mazedonifchen Gebieten ein Bergwerksland vor

finden. das an Antimon. Silber. Kupfer. Mangan. Asbeft
und Marmor. vor allem aber an Heilbädern und Tafel

wäffern und fonftigen Bodenfchähen_ eine fehr reiche Aus
beute geftatten wird. .

Was die Türkei anlangt fo find es in erfter Linie

politifche Intereffen. die Deutfchland zur Einfeßung
feiner Kraft fiir die Stärkung der Türkei bewogen haben.
Die wirtfchaftlichen Jntereffen kommen erft an zweiter Stelle.

Obwohl die Türkei als agrarifches Vroduktionsgebiet weit
wertvoller ift als Bulgarien. ftehen einer intenfiven gegen

feitigen Beeinflußung doch erhebliche Schwierigkeiten im Wege.

die geeignet find. unfere wirtfchaftlichen Hoffnungen auf die

Türkei vor allzu hochgefchraubten Erwartungen abzuhalten.

Vrofeffor Eurt Wiedenfeld weift in* feinem Werkchen über

die deutfch-türkifchen Wirtfchaftsbeziehungen und ihre Ent

wicklungsmöglichkeiten (München, Duncker u. Humblot 1915)

darauf hin. daß fchon die Transportmöglichkeiten
zwifchen der Türkei und Deutfchland nicht gerade vorteilhaft
liegen. da der Meeresweg. die wichtigfte Beförderungsader

der Gegenwart für alle größeren Entfernungen. für uns

die Türkei in den Hintergrund ftellt und der Landweg über

die Donau und den Balkan wirtfchaftlich längft nicht mehr

entfcheidende Bedeutung hat. „Wohl aber wird die Gemein

lamkeit der politifchen Ziele. Deutfchlands Intereffe am

Freihalten des Landweges zum Indifchen Ozean hin.
uns noch ftärker als bisher dazu führen. daß wir auch wirt
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fchaftlich die Türkei nach Kräften ftärken und in die Lage

bringen. auf der eigenen Wirtfchaftskraft ein ftarkes. allen

Angriffen gewachfenes Staatswefen zu errichten. Der Weg

wird nach wie vor wirtfchaftliches. das Ziel aber politifches

Gepräge tragen.“

Zunächft fällt eine wichtige Tatfache in die Augen. wo

nach im Seeverkehr der türkifchen Haupthäfen faft überall

bisher England an erfter Stelle war. während Deutfch
land weit zurückftand. Jn diefer Beziehung wird nach dem
Kriege ohne Zweifel ein günftigeres Verhältnis fich .heraus
bilden. Ebenfo wird der Güteraustaufch zwifchen Deutfch
land und der Türkei im Außenhandel eine Steigerung erfahren.
da er bislang eine wirklich wefentliche Größe nicht erreicht

hat. Einer Einfuhr nach Deutfchland aus der Türkei in

Höhe von 70 Millionen Mark ftand im Jahre 1913 eine

Ausfuhr von 98 Miüionen gegenüber; im Jahre 1911
waren es 70 und 113 Millionen Mark gewefen. Das be
deutet nach Wiedenfeld gegenüber einer Gefamteinfuhr von

10-11 Milliarden Mark in diefen Jahren nicht mehr als
einen Anteil von je etwa 0.7"/0. gegenüber der Gefamtaus

fuhr von 8-1() Milliarden einen Anteil von 1.4-10/0.
In der Ein- und Ausfuhr der Türkei ftand bis jetzt bei
weitem Großbritannien an der Spitze. Öfterreich hatte in der

Einfuhr. Frankreich in der Ausfuhr ebenfalls erhebliche

Vofitionen inne. während Deutfchland die vierte Stelle ein

nahm.
-

'

Das wichtigfte Vrodukt. das uns die Türkei liefert. ift ganz _
regelmäßig Nohtabak; fiir 24 Millionen Mark ift davon in

den letzten Jahren eingeführt worden. Wir haben ferner ein
geführt um 9-10 Millionen Mark Rofinen. um 9 Millionen
Teppiche. um 2-3 Millionen getrocknete Feigen. Hafelnüffe.
Opium. und Balonea (Wallonen. Gerbmittel). um 1-2 Mil
lionen kleinafiatifche Rohbaumwolle. Die Ausfuhr Deutfch

la n ds nach der Türkei befteht in der Hauptfache aus feineren
Wollgeweben und wollenen Wirkwaren. Eifenbahnmaterial.
Artikeln der Eifeninduftric und Teerfarbftoffen. Jedoch fehlt
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es in der deutfchen Ausfuhr vollkommen an einem wirklichen

Maffenartikel) wie er England in der Kohle und den ge

wöhnlichen Baumwollwaren) Öfterreich und Rußland im

Zucker zur Verfügung fteht. England lieferte überwiegend
derbe Baumwollwareu. In der Lieferung von Eifenbahn
material if

t Deutfchland an erfter Stelle, während im

übrigen Belgien im wefentlichen den türkifchen Markt be

herrfchte. Farbftoffe und Chemikalien liefern wir ganz über-.

wiegend. Unfer Handelsverkehr mit der Türkei war fonach

bisher als mittelmäßig zu bezeichnen, Seine Ausgeftaltung

nach dem Kriege if
t

fchon heute einer größeren Aufmerkfam

keit wert.

(Schluß folgt.)

lll,

Ausblick am Jahreslhkuß.

Die Äußerung des Staatsfekretärs im Reichsfchahamt
])r. Helfferich: - „daß der Friede, wie es fich auch mit den
Kriegsindemnitäten verhalten mag, neue Steuern bringen

wird“ - ift fchwerlich irgend jemandem überrafchend gekommen,
Vielmehr erörtert man fchon feit geraumer Zeit die Wege,

welche die kommende Steuerpolitik betreten wird und die

Schwierigkeiten des Problems befinden fich unzweifelhaft
unter den Faktoren, welche dem Staatsfekretär fein neues

Amt aufgeladen haben. Als Mitglied der bedeutendften deut

fchen Finanzgruppe an die Behandlung von Finanzproblemen

gewöhnt, vor dem Krieg in Fühlung mit den internationalen

Finanzgruppen, mochte er für den fchweren Poften beftimmt

erfcheinen. Handelte es fich um einfache Aufgaben der Steuer

politik7 fo würde ein aus der Staatsroutine hervorgegangener

Beamter wohl die Aufgabe übertragen erhalten haben. In
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den fchwierigen Finanzlagen Preußens nah den napoleonifhen

Kriegen hat der Minifter und Präfident der Seehandlung.
von* Rother. fih ausgezeichnet bewährt und trotz der ab

weichenden Stellung der preußifchen Regierung *von den

Plänen des damals die englifhe und franzöfifhe Finanzpolitik

fördernden Hanfes Rothfhild. fich die Sympathien und
den Beiftand der von diefem geleiteten Finanzgruppen zu

fichern verftanden; bekannt if
t die Anerkennung. welhe

Nathan Rothfhild ihm ansgefprochen hat. Jndeffen liegen
die Verhältniffe heute fo verwickelt. daß niht nur ein tüch
tiger Finanzminifter und Diplomat nötig erfheint. fondern
eine Perfönlihkeit. welhe inmitten der Anfhauungen der

internationalen Finanzkreife feither geftanden ift.
Die zukünftige Steuerpolitik ftellt nur eine Seite des

Problems dar. Die Diskuffion über direkte und indirekte

Steuern. die Theorie. daß diefe den Bundesftaaten. jene dem

Reich gehören follen. find unabhängig von der Perfon diefes
oder jenes Leiters der Finanzen und Steuern. Auch-die
Monopole. die wir erhalten werden. laffen fih ohne die
Perfonalfrage erörtern. Aber in dem zunächft wichtigften

Punkt der finanziellen Vorausfetzungen eines Friedensfchluffes
wird die Anficht der Finanzgruppen ein entfheidendes Wort

fprehen. Die Summen. um welche es fih dabei handeln
wird. find fo bedeutend. daß die Aufgabe durch einfeitige

und einfache Verträge niht bewältigt werden kann, Die

zukünftigen Friedensperträge erheifchen in ihrem finanziellen

Teile das Zufammenwirken der internationalen Finanzgruppen.

als deren Führer fich die Banken in den verfchiedenen Ländern

- darftellen, Die franzöfifche Kriegsentfchädigung im Jahre 1871

betrug fünf Milliarden; eine damals für unerfchwinglih ge

haltene Summe. Sie if
t

nach Ablehnung der von rohaliftifh
konfervativer Seite gemachten Vorfhläge. die auf eine fran

zöfifch-nationale Obligationen-Anleihe hinaus wollten. be

kanntlih von Thiers durch Anleihe- und Wechfel-Operationen

an den Börfen der ganzen Welt aufgebracht worden. Ähn

liches werden auh wir zu erwarten haben. aber die Beteiligung
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der Hauptbörfen der Welt an dem Krieg ftellt ihrem

Zufammenwirken bei und nah dem Friedensfchluß große

Hinderniffe in den Weg. Um diefe Hinder'niffe fortzufhaffen.
wird es der Hand gefchäftserfahrener Männer bedürfen. und

vielleicht wird der perfönlihe Kontakt. der Geift des Milieu

noh fchwerer wiegen als Routine und Erfahrung. Denn

wo will man ein Vorbild fo gigantifcher Geldgefhäfte fachen?
Man erinnert fih der Operationen. mit welhen der

franzöfifhe Finanzier Ouvrard. der deutfche Bankier Parifh
und das englifhe Haus Baring auftraten. um die Finanz

laften des franzöfifh-englifhen Friedensfhluffes zu befeitigen.

Unter anderem enthielten diefe Operationen die Verwertung

der Warenfendungen von Amerika nah Europa unter Zuhilfe
nahme vo'n ingeniöfen Wehfeltreffierungen nnd der Arbitrage.

Man wird damit rehnen müffen. daß bei der zukünftigen
Ordnung und Verteilung der Kriegsentfhädigungen wie bei

der Herftelluug der Finanzen der Staaten ähnlihe Vor
fhläge eine Rolle fpielen werden. Die Edelmetalle. die wich
tigen Stapelartikel Kupfer. Baumwolle. Wolle. viele andere.

auch Petroleum bieten die Handhabe. Ausführbar erfcheinen

folhe Operationen nur. wenn man eine oder mehrere inter

nationale Truft-Gefellfhaften in Rechnung ftellt. in deren

Händen Berechnung und Abwicklung fih vollziehen. Das wäre

alfo eine Art'von internationalem Clearing-Haus zur finan

ziellen und wirtfhaftlihen Liquidation des Krieges. Der Ita
liener Luzatti. früherer Finanzminifter und als Autorität gel

tend. hat vor Jahren vorgefhlagen. eine Zentral-Goldbank zu

fhaffen. in welher alles Gold der Welt deponiert werden

folle. Die Zahlungen zwifchen den verfhiedenen Ländern

follten durch Übertragung in den Büchern der Zentralbank
vollzogen werden. Banktechnifh fhien der Vorfhlag ver

lockend genug. aber die politifchen Rivalitäten unter den

Mächten drängten “auf die Abweifung a [inline. Mit
gutem Grund. wie man aus der Gefchichte diefes Krieges fieht.
Eine finanzielle Liquidation diefes Krieges erfcheint. wie

man auch die Dinge anfehen mag. kaum möglih ohne inter
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nationale Organifationen. die demfelben Ziele zuftreben. Des

halb if
t es wahrfcheinlich. daß die Friedensverhandlungen.

wenn fi
e kommen. für den finanziellen Teil die gleichzeitige

Verftändigung unter den Finanzgrnppen der verfchiedenen
Länder mitbringen. In diefen Kreifen wird. man darf es
annehmen. der Wunfch nach Verftändigung ftark fein. Die

zunächft noch auftretenden Friktionen unter den Nationali

täten wird man wohl damit zu überwinden fuchen. daß man

dem NewYorker Plah die Führung übertragen will. Ein
internationaler Truft zur Liquidation des Krieges mit dem

Hauptfiß in New-York. das if
t eine der Möglichkeiten der

Zukunft. So oder fo. die Finanz- und Steuerfragen. welche
diefer Krieg bringt. werden ohne Zweifel der Geldmacht in

den verfchiedenen Ländern einen Einfluß und ein Preftige

verleihen. wovon die Entwicklung nach den napoleonifchen

Kriegen in Europa und nach dem Sezeffionskrieg in Amerika

nur fchwache Vorbilder geben.

Die Erörterung diefer Perfpektiven leitet zu der Be

trachtung der Friedensausfichten. Der Reichskanzler hat
die deutfche Bereitwilligkeit zu einem die Sicherheit und die

Intereffen Deutfchlands verbiirgenden Frieden. aber nur zu
einem folcheu. ausgefprochen; er mußte hinzufügen. daß die

Feinde noch immer an unfere Vernichtung denken.

Dennoch mag man deffen gewiß fein. daß es i
n Ruß

land. England. Italien und Frankreich nicht an Männern

von Bedeutung und Anfehen fehlt. welche den Frieden djefem

verheerenden und mörderifchen Krieg vorziehen. Wohl
fprechen fi

e

nicht darüber. aber fi
e erwarten die Stunde

zum Handeln. Der franzöfifche Finanzminifter Ribot würde

wahrfcheinliih mit Eifer proteftieren. wollte man ihn vor der

Öffentlichkeit zu diefen Männern rechnen. Er hat bis in

die letzten Jahre vor dem Krieg den Wunfch nach einer

Annäherung zwifchen Dentfchland und Frankreich zu er

kennen gegeben. und wenn er dem ..großen Minifterium“ bei

trat. dem in der erften Zeit des Jahres 1914 die Samm

lung aller Franzofen anvertraut werden follte. das aber
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fchon am zweiten Tag durch die Sozialiften geftürzt und

durch das Minifterium Viviani erfth wurde. fo fchloß diefer
patriotifche Eifer _keinen befouderen Gegenfatz zu Deutfchland
ein. Auch der Minifter Meline gehört zu den Staats

männern. die objektiver Würdigung der Sachlage fich nicht
unter allen Umftänden verfchließen. Der Kreis diefer Männer

if
t überhaupt größer. als man denkt. Jn England führt

der Sohn des verftorbeuen. Deutfchland wohlgefinnten Lord

Salisburh. Robert Cecil. zur Zeit eine ftark deutfch

feindliche Sprache. Ein guter Teil diefer Manifeftationen if
t

für die Galerie berechnet. und dasfelbe kann man von den

Worten der Lords Landsdowne und Northcliffe fagen.

Alles erwägend kommt man zu dem Schluß. daß die

Waffen heute und morgen entfcheiden. daß jedoch die Diplo

malie. die offizielle wie die andere. ihre Stunde erwarten

mag. um nach der Palme des Friedens zu greifen.

711.

Brief aus 0Zielland.

Tatfächlich fpielen in diefem Weltkrieg Lug und Trug eine

gewaltige Rolle und üben einen verhängsnisvollen Druck aus

auf eine große Menge wohlgefinnter Geifter in den neutralen

Ländern. Jn noch ftärkerem Maße gilt dies desÖfteren
von manchem Schlagworte. das in der Regel anfteckend wirkt

und gar leicht der Wahrheit Abbruch tut. Man wäre ver

fucht. auf manches Schlagwort den Vers in Göthes Fauft

anzuwenden: ..Mit Worten läßt fich trefflich ftreiten. mit
Worten ein Shftem bereiten.“ Die englifchen Minifter kennen

zur Zeit kein dankbareres Thema für ihre Verteidigung und

Kriegshetze. als den Hinweis der leichtgläubigen Menge auf
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den deutfchen Militarismus. der die ganze zivilifierte Welt
mit Untergang bedrohe. In ihrer Verblendung fehen fie*
x nicht ein. daß fi

e damit in konfequenter Weife ihren eigenen

Marinismns verurteilen. In ihrem Volksliede: Zritania rules
the Waren huldigen fi

e

ihrem Vaterland als dem alleinigen

Herrfcher der Weltmeere. Die Gefchichte lehrt uns. daß der

Reihe nach alle Staaten. die eine größere Seemacht heran
gebildet hatten. wie Holland. Spanien. Frankreich und Däne

mark von den Engländern vergewaltigt wurden. Der Wahr

heit zum Troße findet jetzt das Schlagwort „Militarismus“
bei den Ententemächten den richtigen Refonanzboden. Wun
dern muß man fich allerdings. daß viele Neutrale auf diefen
Köder angebiffen haben. In Holland fcheut man fich in
vielen Blättern nicht. den Einmarfch der deutfchen Truppen in

Belgien und die angebliche Ve'rlehung der Neutralität als
die Folge des Militarismus auszupofaunen. Geht man diefer
Anfchuldigung auf den Grund. dann kann man fi

e

zufammen

faffen in den beiden Anklagen: Deutfchland befiht die größte

Militärmacht auf der Welt und bedroht fomit den Frieden.
Die Offiziere find durchfchnittlich anmaßend gegen die Sol
daten und die Zivilbevölkerung. Stellt man einen Vergleich
an zwifchen der Anzahl der Militärpflichtigen in den Staaten

Europas im Verhältnis zur Einwohnerzahl. dann diirfte fich

wahrfcheinlich herausftellen. daß Frankreich mit feiner ge

ringeren Bevölkerung verhältnismäßig in der Anzahl der

Truppen Deutfchland übertrifft. Seit der Einführung der

allgemeinen Wehrpflicht kann man für unfer Land eine

gleiche Schlußfolgerung machen. In jedem Falle wiirde eine Ab
weichung von der Verhältniszah( der Bevölkerung gering fein.
Es foll nicht geleugnet werden. daß die ftrenge Difziplin im

deutfchen Heere gelegentlich Härten erzeugte. Doch es wäre

ungerecht und wahrheitswidrig. die Ausfchreitungen einzelner
weniger dem ganzen Offiziersftande in die'Schuhe zu fchieben.
Er ift fich feiner verantwortlichen Stellung wohl bewußt. Die
englifche Regierung fucht eben nach einem Vorwande. um die

Schuld ihrer verbrecherifchen Kriegserklärung von fich abzu
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W

wälzen. und erwartet felbftredend die volle Zuftimmung ihrer
Bundesgenoffen. die gern gewährt wird. Die Großmacht der

Weltpreffe. fowie die überfeeifchen Kabel. die bekanntlich im Solde

Englands arbeiten. verftehen meifterhaft die neutralen Staaten

zu beeinfluffen und in ihre Netze zu fangen. Allerwärts

fchreibt man. der deutfche Militarismus. der Feind der wahren
Kultur. muß zerfchmettert werden. Und alle Feinde klatfchen
freudigen Beifall. Judeffen beftätigt die Weltgefchichte. daß
die Deutfchen im Gegenfahe zu den Franzofen und Englän

dern nur felten erobernd auftraten. Dahingegen befißen die

Engländer und Ruffen den dritten Teil unferes Planeten.
und noch genügt er nicht ihrem Landhuuger. während die Fran

zofen in ihrer Revancheverblendung Elfaß und Lothringen

verlangen. die fi
e in früheren Jahren zum größten Teile dem

gefchwächten Deutfchland geraubt hatten. Welch eine Logik!

Der ftetige Zuwachs der deutfchen Bevölkerung. fowie
die ftarke Entwickelung der Jnduftrie. die neue Abfaßquellen

verlangte. führte zur Gründung von verhältnismäßig kleinen

Kolonien im ftillen Ozean. in Afrika und China: darüber hat
man in England einen gewaltigen Lärm gefchlagen. der bei

der Marokko-Frage vor einigen Jahren ganz Europa in
Schrecken feßte und ein Vorfpiel bildete für die frivole Ent

feffelung des kommenden Weltkrieges. Alfo ein wahrer Hohn
wird ftets bleiben die verbrecherifche Anklage von Greg und

Asquith. daß der deutfche Militarismus diefen fchrecklichen
Weltbrand *gezeitigt habe. Nein. der Neid. welcher das erfte

Menfchenpaar verführte und feine Nachfolger ins Elend

ftürzte. hat die englifche Regierung in den entfeßlichen Welt

krieg getrieben. -
Mit Spannung verfolgt man hier die Kriegslage in

den Balkanftaaten. Sie hat vieles geklärt zu Gunften der

Zentralmächte. Die denkwürdigen Worte des früheren öfter

reichifchen Gefandten in Berlin: Die Entfcheidung liegt im

Offen. fcheint fich mehr und mehr zu beftätigen. Die Mordtat

in Serajewo if
t gerächt. Das arme ferbifche Volk muß

fchrecklich büßen für die Schandtaten feiner Regierung. Nach
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langem Zögern find die Bulgaren auf dem Kampfplahe er

fchienen und haben den Zentralmächten die Hand zum Bunde

gereicht. Sie haben fich als äußerft tapfere Streiter er

wiefen. Mit ihrer Hilfe gehen die ferbifchen Truppen ihrer
vollftändigen Auflöfung entgegen. Griechenland. obfchon
heftig von den Ententemächten bedrängt. wird wohl neu:

tral bleiben. Sein Fürft handelt klüger als der belgifche
König. der leider in vollem Vertrauen auf Englands Hilfe
und Frankreichs Macht die Bitte des Deutfchen Kaifers um

freien Durchmarfch gegen jeglichen Schadenerfatz zurückwies.

Der Hellenen-König will fein Volk vor den Schrecken des

Krieges bewahren und huldigt keinem falfchen Patriotismus.
Die Welt if

t wiederum um die Erfahrung reicher ge

worden. daß leider die Anfichten von hervorragenden Katho
liken bei der Beurteilung von politifchen Fragen großer Trag
weite bedenklich auseinandergehen. und was noch fchlimmcr

ift. fich eines unbegreiflichen Widerfpruäzs und der Inkon
fequenz *fchuldig machen. Bei der fogenannten Verletzung

der belgifchen Neutralität haben die meiften katholifchen
Blätter Hollands einen gewaltigen Lärm gefchlagen und
wollten die Notwehr Deutfchlands als keine gerechte Ent

fchuldigung gelten laffen. Heute. wo die Franzofen und

Engländer in der fchamlofeften Weife Griechenlands Neu

tralität verletzen und die Grenzen überfluten. if
t

unfere

Preffe zurückhaltend in ihrem Urteile. wahrfcheinlich aus

Riickficht fiir die Entente; dahingegen die Deutfchen des

Ehauvinismus. fogar des Barbarismus zu befchuldigen. fcheut
man fich nicht bei paffender und unpaffender Gelegenheit.

Welch eine traurige Verwirrung herrfcht da unter unferen .

eigenen Glaubensbriidern, 1.77.8.
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Johannes Yilleltns, ein banerilcher Dichter und EnWG-
[Weiber des 17. Jahrhunderte.

(Schluß.)

Eine Mittelftellung zwifchen Gefchichte und Predigt

nimmt Biffels umfangreichftes Werk ein: llluetriurn ab 01-58

eonäito rninaram (16088 [-17 (Amberg und Dillingen
1656-1665). in dem Rixner eine Art Gefchichtsphilofophie
erblicken möchtet) Die Definition der Gefchichte als aagnitio

Singular-juin, quarurn memorjam aoneerunrj 11tle 31i

ac] dene boategue eii-anänra") dürfte in diefem Werke
am konfequenteften _durchgeführt fein. Die ausgewählten

Beifpiele follen das Walten der göttlichen Vorfehung in der

Gefchichte aufzeigen. welche Fürften und Völker wegen ihrer

Frevel ftraft und die Sünden der Väter heimfucht bis ins

dritte und vierte Gefchlecht. In der Widmung der erften
Dekade erklärt Biffelius. fein Beftreben gehe dahin. zu zeigen.

daß Gott zwar langmütig und reich an Erbarmen ift. aber

auch beharrlich in der Vollziehung der Urteile feiner Gerechtig

keit. daß er den übermütigen Tyrannen vom Throne ftürzt.
und den Bedrücker der Unfchuld felber bedrückt. daß er oft
die Strafe lange hinausfchiebt. aber am Ende über alle feine

Feinde und Widerfacher triumphiert.“) Kurz läßt fich die

1) Gefchichte der Studienanftalt Amberg 154.

2) 7088518, ltr-8 biZtoriea (Lehden 1623) 16.

3) S. 4 ff.

.te-...nu Blätter 05711 (1916) 2. 6
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Tendenz der lliuetres ruinae mit dem bekannten Worte

wiedergeben: Die Weltgefchichte if
t das Weltgericht.

Ausgehend von dem Sündenfall der Enge( fchildert

Biffelius der Reihe nach die großen Kataftrophen der Welt

gefchichte bis zum Tode des Vompejns. je zehn (Dekade) i
n

einem Bande vereinigt. Die Stoffe der erften Bände find

vorzugsweife der Hl. Schrift entnommen: Fall der Stamm

eltern. Kain. Sündflut. Untergang Sodomas und Gomorrhas.
Tod Helis. Sturz des Königs Saul. des Haufes David

ufw. Die orientalifchen Völker find mit Zoroafter. Semi

ramis. Bufirjs von Ägypten. dem „Magier“ Orpheus.

Sennacherib u. a. vertreten. Aus der grieäzifch-helleniftifchen

Gefäzichte feien Vhalaris. Philipp von Mazedonien. die

Vtolemäer und Seleuziden erwähnt. während die römifche

Gefchichte nur mit den Königen von Alt-Latium und dem

Untergang der römifchen Republik vertreten ift. Je weiter
der Berfaffer in der Gefchichte voranfchreitet. defto umfang

reicher geftalten fich feine Abhandlungen. Im Jntereffe der
Studenten. denen die Befchaffung des ganzen Werkes zu

koftfpielig war. ließ Biffelius den Teil über den Untergang
der römifchen Republik auch feparat erfcheinen unter dem

Titel Nejpudliaae [Cornelius material .or-tua ei; juierjiuo.

(Dillingen 1664.) In 36 Kapiteln erzählt er die Gefchichte
Roms von feiner Entftehnng bis zur Schlacht bei Vharfalus.

Nachdem er im erften Kapitel die römifche Königsgefchiihte kurz

geftreift hat. beginnt er fofort mit der Gefchichte des römifchen

Freiftaates. Die älteren Zeiten werden ziemlich kurz. das

lehte Jahrhundert. etwa von der Zeit der Gracrhen an.

fehr ausführlich behandelt. Der Kultur- und Sittengefchichte
Roms find nicht weniger als fieben Kapitel gewidmet))

Abgefehen von der ftellenweife moralifierenden Darftellung

haben wir es hier mit einer beachtenswerten Bearbeitung
der römifchen Gefchichte zu tun. zu der Biffel von feinen
philologifchen Studien her gründliche Vorkenntniffe mitbrachte.

1
) Kapitel 7-13 einfchl.
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Die llluetroe ruinae follen in erfter Linie der Be
'
lehrung und Erbauung dienen. Darum wird die Darftellung

gegen Ende jeden Abfchnittes meift fehr rhetorifch und fchwung

voll. Biffel vergißt nie die praktifchen Folgerungen und Nuh
anwendungen für feine Lefer zu ziehen. So gibt ihm der

Sturz des Hohenpriefters Heli Anlaß. die Eltern zur rechten
Kinderzucht zu mahnen und den Prieftern einen Sittenfpiegel

vorzuhalten. Berückfichtigt man den Zweck. den fich Biffe
lius bei Abfaffung des Werkes gefeht hatte. fo läßt fich
wenig dagegen einwenden. Mehr Widerfpruch fordert die

leichtgläubige Verwendung einiger Anekdoten heraus. die er

zur Jlluftrierung feiner Mahnungen einflicht. wie jene Er
zählung aus den Dialogen des h

l. Gregor von einem fünf

jährigen Knaben. der in Gegenwart und mit ftillfchweigender

Duldung feines Vaters Gottesläfterungen ausftößt und

zur Strafe dafiir von einer unzähligen Schar fchwarzer

Teufel in die Hölle hinabgezerrt wird. obwohl er fich mit

.Händen und Füßen dagegen fträubt. 1) Es bleibt zu b
e

dauern. daß ein Mann wie Biffelius. der verfchiedene Aus

gaben von Lukan vergleicht. um feftzuftellen. ob Photinus
oder Pothinus die richtige Lesart fei. derartigen Teufels
gefchichten mit der», naiven Gläubigkeit eines Kindes gegen

überfteht.

Da die llluotrea rninae zugleich eine Art Exempel

buch für den Prediger fein follten.“) gibt der Verfaffer am

Schluffe jeden Abfchnittes die Ouellen- refp. Literaturbelege

an. damit der Lefer bei' auffteigenden Zweifeln felber nach

prüfen und der Prediger bei Benützung der ltuinae die

angeführten Autoritäten genau mit Kapitel und Vers zitieren

könne. weil das einen tieferen Eindruck auf die Zuhörer

mache. Dem gleichen Zweck dient ein eigener Regifterband.

der außer den vorkommenden Namen auch ein nach homi

letifchen Nückfichten geordnetes Sachregifter bietet. Gerade

die Ouellen- und Literaturangaben befunden Biffels aus

1
) ].l. 520 f. 2
) l. 7.

6*
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gebreitete Kenntniffe in der biblifchen und Profangefchichte,

obwohl er fich mit Rückficht auf feinen Leferkreis eine ge-
*

wiffe Maßhaltung auferlegen mußte. Die großen Kirchen
lehrer und Kirchenfchriftfteller von Klemens von Alexandrien
bis zu Gregor dem Großen, die mittelalterlichen Theologen

von Beda Venerabilis bis zu Thomas von Aquin, die

neueren Theologen und Exegeten wie Suurez, Bellarmin,

Kornelius a Lapide, Menachius ufw. find ihm ebenfo be

kannt, wie die griechifchen und römifchen Gefchichtsfchreiber

der klaffifchen und nachklaffifchen Zeit und ihrer Kommenta

toren, aus denen nur EalvifiusF Lipfius, Rofinus, Säjildius)

Arnoldus Montanus und Ifaak Eafaubonus genannt feien.

Auch die Hilfswiffenfchaften finden bei Biffelius genügende

Berückfichtiguug. Die Lexika von Suidas und Stephanus)
die geographifchen Werke von Abraham Ortelius) Iodokus

Hondius) Tilemannus Stella) Claes Jans Vifcher, die Chro
nologie von Chriftoph Elavius zieht er oft zur Löfung von

Schwierigkeiten heran. Selbft Iean Bodius blatboäne aä
fuajlem bistorjarun] aogujtjouern (Paris 1566) if

t

ihm

nicht unbekannt geblieben. Angefichts diefer ftauuenerregenden

Belefenheit diirfte das Lob eines „guten ArchäologenK das

Ritter von Lang ihm fpendet, feine volle Berechtigung

haben. 1) _

Im Anfchluß an die [iiustreo ruinan gab Biffel auch
einen Leitfaden der Geographie Paläftinas heraus. 2) Bei

der Schilderung der Kämpfe Sauls hatte Biffelius zum
befferen Verftändnis der Kriegsereigniffe eine kurze Befchrei

bung des h
l. Landes einfügen wollen, Allein der Stoff war

ihm unter den Händen fo gewachfen) daß er fich genötigt

fah. die Schrift feparat erfcheiuen zu laffen. Mitbeftimmend

dabei war - und das if
t

charakteriftifch für Biffels Auf

faffung von Gefchichte -, daß fich bei den trockenen geo
graphifchen Aufzählungen nicht die Eleganz der Diktion er

l) Gefchichte der Iefuiten in Bayern 168. ,

2
) kalneetinae een 'l'errae Zanetae tapotbeeia. Amberg 1659.
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reihen laffe wie bei hiftorifchen Shilderungen. 1) Eine

erfhöpfende Darftellung will das Büchlein niht bieten. es

foll nur ein Abriß fein. für die Lefer der llluetroe ruinao

und etwa noch den Theologen als Hilfsmittel beim Studium

der Exegefe dienen. Eigene Forfhungen hat Biffel natürlih
nicht gemaht; er ftüßt fih auf die Arbeiten anderer. be

fonders auf Reifebefchreibungen von Paläftinapilgern)) Sein

Hauptgewährsmann if
t der wohlunterrihtete Predigermönh

Felix Fabri von Zürih.') Während das erfte Kapitel über

Anlaß und Zweck des Büchleins Anffchluß gibt. enthalten
die drei folgenden Kapitel eine kurzgefaßte Befhreibung des

Hl. Landes und feiner phhfikalifchen. politifhen und ethno
graphifchen Verhältuiffe. Zur Erläuterung dienen zwei
Karten. *von denen eine aus Tilemannus Stella ftammt.

Ein Gegenftück zu den llluatrea rninao bildet das

andere große Gefchihtswerk Biffels: Aetatia noeh-ae ge
storurn erninontjuni meäullo. bjawrioa (Amberg 1675

1677).*) In der'Borrede') erzählt der Verfaffer. feine Ge
fchihte des Altertums hätte folchen Anklang gefunden. daß er

nah deren Erfcheinen von verfhiedenen Seiten. meift höheren
Staatsbeamten aufgefordert worden fei. nun auh die Knives
der jüngfteu Vergangenheit zu fhreiben und dann rückwärts

fchreitend die Gefchihte des Mittelalters und der römifhen

Kaiferzeit in Angriff zu nehmen. Auf feine Weigerung hin

hätten ihm einige gefchmollt. andere ihm gar die Freund

fhaft aufgekündigt. Sein Hauptbede'nken fe
i

immer gewefen.

1
) S. 8 f.

2
) Bei Röhriht. Bibliotheca geogrupdico Lalaertinne (1890) fehlen

folgende von Biffelius zitierte Reifebefchreibungen: Johannes.
Graf von Solms. Alexander. Pfalzgraf bei Rhein. Joh. Werlinus.
Baron von Zimmern, Von Felix Fabri zitiert Biffelius eine

zweite Auflage der Frankfurter Ausgabe in Folio.

3
) Tobler. ßibliotlieeer geographiea k'alneatinae (1867) 53 f.

4
)

Nach Rixner (_57) erlebte die hleäulla bietet-joa 1724-1729 eine

zweite Auflage in Amberg.

5
) l. 11 ff
.
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daß viele an dem Titel lkuinae Anftoß nehmen würden.

fobald von ihrem Lande oder ihrer Dhnaftie die Rede .fei.

Auh könnten fich die überlebenden Verwandten derer. die
in folhe Kataftrophen verwickelt waren. beleidigt fühlen.

Nach langem Überlegen habe er fih entfhloffen. die Ge

fhihte feiner Zeit zu fhreiben. aber unter einem weniger

anftößigen Titel. Mit dem Jahre 1601 beginnend. wolle
er die Zeitgefhihte in Abfhnitten von je fieben Jahren
(Zeptenniuni) behandeln. Tatfählih gelangte er bis zum
Jahre 1620. Zwar hatte Biffelius fein Material fhon lange

vorher gefammelt und vorbereitetB) trotzdem verrät es eine

erftaunlihe Shaffensfreudigkeit und Produktivität. daß er

fih in feinem hohem Alter - er zählte beim Erfcheinen
des erften Bandes 74 Jahre - noch an ein folches Unter
nehmen heranwagte.

Zunähft gibt er bei jedem Jahr eine kurze. allge
meine Überficht über die Hauptereigniffe des betreffenden

Jahres. ähnlih der Jahres- und Weltrundfhau. wie wir

fi
e heutzutage noch in Kalendern und Zeitfchriften finden.

Aus der Reihe der Ereigniffe hebt er dann das eine oder
andere ihm wihtiger erfcheinende heraus und widmet ihm
eine ausführlichere Abhandlung. Häufig if

t es der Tod eines

Fürften. der ihm Gelegenheit bietet. deffen Leben und Re

gierung zu befhreiben. wie der Tod Elifabeths von England.

Mahumed 111.. die Ermordung Heinrihs ll?, von Frank
reih und des Woiwoden Mihael von der Wallahei. Von
dem Tode des Kardinals Baronius nimmt er Anlaß. Leben

und Verdienfte diefes ..Vaters der hriftlihen Gefchichts
fhreibung“ zu erzählen und ihn gegen die Angriffe feiner
proteftantifhen Gegner zu verteidigen. Weniger gelungen

if
t ihm die Biographie Scaligers. in dem er nur den Gegner

fieht. ohne den verdienftvollen Gelehrten zu würdigen. Von

den kriegerifchen Ereigniffen feien nur die Eroberung von

Oftende und der böhmifche Aufftand genannt. Auh Natur

1
) l. 7.
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ereigniffe. wie das Erdbeben vom 27. September 1601 und

der Komet des Jahres 1618. finden feine Beachtung. Haupt

fächlich find es aber die kirchlichen und kirchenpolitifchen

Vorgänge. die feine Aukmerkfamkeit auf fich ziehen. z. B.
der Streit der Arminianer und Gomariften. die Hinrichtung

Jans van Barneveldt. der Übertritt des Pfalzgrafen Wolf
gang Wilhelm von Neuburg zum Katholizismus. die Ehriften
verfolgungen in Japan ufw. Zuweilen if

t es auch nur eine

..Mordgefchichte“ wie die Hinrichtung eines franzöfifchen

Offiziers. der ein Mädchen entführt und graufam ermordet

hatte. Der Umfang diefer Monographien if
t

fehr verfchieden.

Zwei derfelben. die wegen ihrer Länge nicht mehr als Ab

handlungen gelten konnten und wegen ihres Inhaltes eine
weitere Verbreitung erwarten ließen. erfchienen als felb

ftändige Bücher. Das erfte if
t eine apologetifch gehaltene

Biographie der unglücklichen Schottenkönigin Maria Stuart.
deren Gefangenfchaft und Tod eine befonders ausführliche
Schilderung erfährt)) Anlaß dazu bot das Epitaphium.

welches Jakob 1
. im Jahre 1614 feiner Mutter feßte. Das

zweite Buch if
t der 1460 galeatne, über den weiter unten

zu berichten fein wird.

Eigentümlich muten den Hiftoriker von heute die latei

nifchen Gedichte an. in denen Biffelius am Schluffe jeder
Monographie deren Inhalt wiedergibt)) Auch in diefem

Werke if
t er feiner früheren Gewohnheit treu geblieben. am

Ende jeder Abhandlung feine Quellen anzugeben. Es ift

eine ftattliche Zahl. Spondanu's. Eluverus. Thuanus. Ba
tereius. Sleidan und feine Fortfeher. Meteranus Behrlinckh.

Joh. Marius von Freifingen. Rittershufius find nur einige

1) lilariae Ztuartue rieentie ue morientie sata. Amberg 1675.

2
)

Boethius war hierin fein Vorbild, Vorrede 1 15. Schon

Grhphius fand diefe Gedichte und den rhetorifchen Stil fehr auf
fallend. obwohl er fich fonft anerkennend über den Biffelius

äußert: ?einem tamen, ut aFeetidne temperaaeet nonillepicluv
alias auetor, quark euiria librnm erolreoti clurieeime upper-edit.
Apparatur; 28.



88 Johannes Biffelius.

von den vielen dort vertretenen Namen. Als Ratgeber in

geographifchen Fragen benutzte er die vorhin genannten

Hondius. Ortelius und Tilemannus Stella. Für die Mono

graphien pflegte der Verfaffer auch die einfchlägige Spezial

literatur heranzuziehen. So benußte er z. B. für das Leben
Maria Stuarts die Gefchichte Schottlands von Buchanan.
Biffels letzte uud zugleich reiffte hiftorifche Schrift if

t

fein [-80 galeatu8_(Amberg 1677. nicht 1676 wie Sommer

vogel irrtümlich angibt). von dem Weftermaher urteilt:

..Von feinen gefchichtlichen Werken möchte die Darftellung
des böhmifchen Feldzugs vom Jahre 1620 auch heute noch
Wert haben/'I Wie die fortlaufende Überfchrift zeigt und
Biffel in einem kurzen Vorwort ausdrücklich betont. if

t die

Schrift als ein Teil der bleäuila historan gedacht. der
nur wegen feines großen Umfanges feparat erfcheinen mußte.
Die erften neun Kapitel bringen gefchichtsphilofophifcbe Be

trachtungen über das Walten der göttlichen Vorfehung und

die Auswirkungen der ewigen Gerechtigkeit im Gange der

Weltereigniffe, Überall hat Gott feine Jnftrumente. um die

Frevler zu züchtigen. Bald find es die Elemente Waffen
Luft. Feuer und Erde. bald find es wilde Tiere oder
die Menfchen felber. infofern Gott ein Volk als Geißel zur
Züchtigung eines andern benutzt. Unter biblifchen Anfpielungen

auf Panther und Löwen. die Jahwe zur Beftrafung gottlofer
Völker gefchickt. zeigt Biffelius. wie Gott den baherifchen Löwen

(Maximilian) zur Zächtigung der böhmifchen Rebellen und

Sektierer gefandt habe.

Jn der Weänlia bistoriea hatte Biffeliu's bereits den
Anlaß und erften Verlauf des böhmifchen Aufftandes g

e

fchildert. Der [160 galaatus foll nur eine Fortfeßung fein
und vor allem den Anteil der Bayern und ihres großen

Heerführers zur Darftellung bringen. Mit der Eroberung
von Drofendorf beginnend fchildert cr den Verlauf des Feld
zuges bis zur Rückkehr Maximilians nach Bayern. Zwifchen

1
) A. D. B. ll. 682.
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die Befchreibung der Eroberung Vrags und des Einzugs in

München fchiebt Biffelius eine längere Digreffion (Kap.

51-63) ein über Joh. Hus. Joh. Nepomuk und den Mar
threrkönig Wenzeslaus. Durch die ganze Darftellung zieht

fich die nnausgefprochene. aber offenfichtliche Tendenz. den

Bahernherzog als die Seele des ganzen Feldzugs hinzuftellen.
dem in erfter Linie der glückliche Ausgang des Unternehmens

zu danken fei. In dem Kriegsrat zu Horn ift es des Bayern
fürften Anficht. die durchdringt. Er ift es auch. der mehr
_mals dem kaiferlichen Feldherrn Buquoh zu Hilfe eilt. feine
Armee vor dem drohenden Verderben errettet und den fieg

reichen Ausgang des Treffens entfcheidet. Nur einmal kommt

Buquoh dem baherifchen Heere zu Hilfe. Die Vermutung

liegt nahe. daß Biffelius durch diefe Darftellung den üblen

Eindruck. den die Schrift feines Ordensbruders Henrh Fih

fimon') am Münchener Hofe gemacht hatte. zu verwifchen und

zugleich dem Wittelsbacher Fürftenhaufe den Tribut der Dank

barkeit zu entrichten beabfichtigte. Wenn Biffels Darftellung
des böhmifchen Feldzuges auch heute noch als eine der beften
gilt. fo diirfte die Urfache in dem Umftand zu fuchen fein.

daß er die ..wertvollfte Quelle für den Feldzug von 1620. . ..
die offiziöfe baherifche Darftellung. die in dem Ober- und

Nieder-Ennferifchen. auch Böhmifchen Journal vorliegt“.')

feiner Schrift zu Grunde legte. In einer Schlußnote b
e

merkt er. er ftütze fich hauptfächlich auf jenes Diariurn

eastrenaa. das bald nach der Schlacht am Weißen Berg

im Druck erfchienen fe
i

und den Beifall aller gefunden. die

den Feldzug mitgemacht oder gar geleitet hätten") Eine Er
läuterung zu diefer Andeutung bietet eine Stelle im 19. Ka

pitel. wo Biffelius verfichert. er folge in feinem Buche jenem

1
) [Jaqqu quaärirnertre iter . .. anetore Constantia kereg-rjno
(Wien 1621). worin dem kaiferlichen Feldherrn das Hauptoerdienft
an dem ganzen Feldzuge nnd die Rettung Öfterreichs zugefchrieben

wird. Vgl. Duhr. Gefchichte der Jefuiten ll. 2. 406 ff
.

2
)

Riezler. Kriegstagebücher aus dem ligifiifahen Hauptquartier S. 94.

3
) S. 561.
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Diarium. das von einem Kriegsteilnehmer gefchrieben und

vom Kurfürften Maximilian felber revidiert und approbiert
worden fei. 1) Als feine zweite Hauptquelle nennt der Verfaffer
das Werk des Weihbifchofs Johannes Peffina von Ezechorods
kb08p110ri18 88a Italia mntutiua Zepter)) raäiorurri. das

ihm während der Ausarbeitung zuging. und das er namentlich

für den letzten Teil feines Buches (Schlacht bei Prag) fehr

ftark benutzte") Aber auch die anderen Ouellen. welche

Biffelius für diefe Arbeit heranzog. gehören mit zu den

beften Darftellungen diefer Periode. So die- Uiatoria
noatri temporio des Adolf Brachelius. ..eine für ihre Zeit
ganz außergewöhnliche Leiftung“.2). Eluvers Epitome. die
haaren .Anett-java des Nikolaus Bellus. Eberhard Waffer
berg und andere. Eine eingehende llnterfuchnng über die Art

und Weife. wie Biffelius feine Quellen benutzt. liegt außerhalb
des Rahmens diefer Arbeit. Das darf gefagt werden. daß
er dabei mit einer lobenswerten Vorficht zu Werke geht.

Er fucht die Ouellen gegenfeitig zu ergänzen und die Wider
fprüche auszugleichen. Wo dies nicht angeht. weift er wenig

ftens in Anmerkungen darauf hin. Kann Biffels Werk auch

nicht als Originalquelle angefehen werden. fo fteht es doch

auf ftreng urkundlicher Grundlage und befitzt den großen

Vorzug. daß die große Maffe von Ouellenftoff in angenehm

feffelnder Darftellung zufammengefaßt wird. Kein Wunder.

daß das Buch großen Anklang bei feinen Zeitgenoffen fand
und drei Auflagen erlebte.

1) S. 73: „1)iuriun1. ingnam. von quoäeir abeinrn aut e triria
raptum, Zeil traäjtuiu, rebue etiuin nun] recentjeaimie. o. rien,

qui 'iäit et interkujt. rerjoione 'era wngnj l)uc:i8 ipIiuZwet
Momentum.“ Als Verfaffer diefes. gewöhnlich Mändl zugefchrie
benen Journals nennt Biffelius (S. 206) Georg Teyfinger. wohl
weil derfelbe das Mändlfche Diarium fortfeßte und die Druck

[egung beforgte.

2) Vgl. 1390 galeatue 561 fi.

3) Roos. Die klima-*ja naßtrj teinporie des Adolphus Brachelius
(Würzburg 1899) 46.
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Als k'. Biffelius fich am 9. März 1682 zur lehten
Ruhe niederlegte. konnte er auf ein arbeits- und erfolgreiches

Leben zurückblicken. Neben feiner Haupttätigkeit in der

Schule und auf der Kanzel hatte er eine großartige fehrift

ftellerifche Tätigkeit entfaltet. 19 Werke waren aus feiner

Feder hervorgegangen. zum Teil von recht beträchtlichem
Umfang. Gewiß eine anerkennenswerte Leiftung. die um fo

mehr unfere Bewunderung verdient. als er fich eigentlich

nie einer kräftigen Gefundheit erfreute und zweimal vor

dem völligen Zufammenbruch feiner Kräfte ftand)) Nur

eiferner Fleiß. zähe Energie und apoftolifcher Arbeitsdrang

ließen ihn immer wieder zur Feder greifen. die er erft drei

Tage vor feinem Hinfcheiden aus der Hand legte?) Die

biographifchen Angabeir* haben wohl zur Genüge erwiefen.

daß er fich infolge feiner Vorbildung zur hiftorifchen Arbeit

berufen fühlen durfte. Genaue Kenntnis der Schriftfteller
des griechifchen und römifchen Altertums und ein ausge

breitetes gefchichtliches Wiffen eigneten ihm in hohem Maße.
Sein ungewöhnliches Wiffen fuchte er durch planmäßige und

konfequente Lektüre fortwährend zu erweitern. wobei er faft alle

Bücher von Anfang bis zu Ende durchzugehen pflegte") Auch

Andersgläubige zollten feiner Gelehrfamkeit hohe Anerkennung.

Jn feinem Nachruf wird berichtet. daß viele Proteftanten.
felbft aus Sachfen. den bedeutenden Mann zu fehen wünfchten.
Andere Gelehrte ftanden mit ihm in regem Briefverkehr
und gaben ihrer Hochachtung offen Ausdruck. Einer ging

in feiner Begeifterung fo weit. daß er fich von einem be

rühmten Maler heimlich Biffels Bild anfertigen ließ. *)
Was Biffels religiöfen Standpunkt anbelangt. fo ergibt

fich derfelbe aus feiner geiftlichen Berufsftellung von felbft.
Von gehäffigen Ausfällen gegen Andersgläubige hält er fich

1) 1642/43 und 1662/63 wird er im Katalog als euletuclinarjue

bezeichnet. M. R. .123. i. g. 199.

2) bitterae annuae 1682 p. 113 ff
. M. R. Fee. i. g. 84.

3
) Ebd. 4
) Ebd.
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„W
fern. wenn er fich auch manchmal zu einfeitigen Urteilen

und kleinlichen Nörgeleien verleiten ließ. Obwohl er an

das Tun und Laffen feiner religiöfen Gegner einen ftrengeren

Maßftab anlegt. fo geht er doch nicht fo weit in feiner Ein

feitigkeit. daß er. wie z. B. BracheliusB) alle gegnerifchen

Schriftfteller famt und fonders für verdächtig gehalten hätte.

Wo Andersgläubige zuftändig feien. erklärt er in einer feiner
Vorreden. da trage er kein Bedenken. diefelben als Gewährs
männer anzuführenk) Die häufige Berufung auf diefelben

zeigt. daß er ihre Werke nicht nur kennt. fondern fi
e

auch

bei feiner Darftellung verwertet, Wo er ihren Anfichten
nicht beipflichten zu können glaubt. macht er wenigftens auf

ihre abweichende Darftellung aufmerkfam. Nachdem er er

zählt hat. die Königin Elifabeth von England fe
i

nach An

gabe mehrerer Autoren in größter Unruhe und unter fchweren

Gewiffensbiffen geftorben. bemerkt er. Eluver erzähle. fi
e

fe
i

fanft und friedlich hinübergefcl)lummert.*) Der Wunder

fucht und dem Hexenwahn hat Biffelius gleich vielen feiner
Zeitgenoffen in reichlichem Maße Tribut gezollt. Der Grund

hiefür dürfte zum großen Teil in der Erziehung im Eltern

haufe zu fachen fein. Mehrere fcbwere Kinderkrankheiten fchrieb
die Mutter den Nachftellungen von Hexen und böfen Geiftern

zu.*) Doch wäre es unbillig. ihn nach dem Maßftab unferer

Zeit beurteilen zu wollen und ihm deswegen jede hiftorifche
Urteilsfähigkeit abzufprechen. Sein zurückhaltendes Urteil

1
) Roos. Die 11i8t0rjo. nostri temporje des säolpbuo Britain-.line

S. 37.

2
) blieäulla dietoriea 1 34.

3
) dleclulla bietoriea 1 225. .

4
)

1111ie[1)eo] eerte (lebere 86 iatetur intextirejrnaß lamjarum,quibn8
act extremam (traue perniejem 'exabatur in eunio. idaurea

tionae, r-0t0 u matre aä (iiroZ auxiljatoren eonoepta, äepulenr,
ne jwriret infana. bittere-.e annuae 1682, p. 113. Anorniale

Zuftände bekundet auch die Bemerkung. er habe während feiner

Studienzeit zwei Jahre lang heftige Verfuchungen zur Blasphemie

gehabt. [lit, an. 1682.



Johannes Biffelius. 93

über den Kometen des Jahres 1618 zeugt von feiner nüchternen
Auffaffung.') Der Stil Biffels wurde von jeher gerühmt.
fchon bei feinen Zeitgenoffen ftand er im Rufe eines guten

Dichters und eines gewandten Vrofafchriftftellers.2)
Bei Würdigung der gefchichtlichen Arbeiten Biffels ift

vor allem der Zweck zn beachten. den er fich gefeßt hatte.

Nicht für Fachgelehrte wollte er fchreiben. fondern für den

weiten Kreis der Gebildeten. Seiner Zeit wollte er dienen.
und für ihre Bediirfniffe fchreiben. Daß er den richtigen
Ton für feine Zeitgenoffen getroffen. beweifen die zahlreichen
Nenauflagen und Nachdrucke feiner Werke, Auch von ihnen
kann das Wort Bernheimsk) gelten: ..Das Bedürfnis.

welchem die nicht entartete Vragmatik entfpricht. if
t gleich

dem der referierenden Stufe ein bleibendes: immer wird der

praktifche Staatsmann. der Mann der Wiffenfchaft und

Kunft Belehrung für fein Fach aus der Gefchichte fchöpfen

wollen. immer wird für die heranwachfende Jugend und die

große Menge des Volkes die Gefchichte ein bildender Lehr

ftoff fein. Daher wird es *zu allen Zeiten Werke geben

müffen. welche diefen Bedürfniffen vorwiegend Rechnung

tragen.“

1
) Weäuila dietorica 111 562 ff
.

2
)

„Zen conotantee oeeupatjons ne l'arajent par empeave (le

eultirer lee lettreu et il jonjneait en Allemagne (le 1a repu

tatiou ci'un bon paste et cl'un prooatenr elegant et polj.“

biograpbie unieereelle 17 373.

3
)

Lehrbuch der hift. Methode (1908) 31.
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Yaufieine zu einer Yingraphie desYilchofs 3.211. v. Haller-9
Von Anton D öb e rl.

5. Sailer und Döllinger.

Sailer und Döllinger find neben Görres wohl die beiden

bedeuteudften Perfönlichkeiten. die die Gefchichte der katholifchen

Bewegung in Bayern im 19. Jahrhundert am nachhaltigften

beeinflußt haben: Sailer. der ..zu einer Zeit. wo alle kirch

lichen Anftalten zertrümmert und verkümmert waren. die

Hauptftüße der katholifchen Kirche in Bayern war“. Döllinger.
in dem Jahrzehnte lang das katholifche Deutfchland_ einen

feiner erften und entfchiedenften Vorkämpfer erblickte. Und

doch auch welcher Gegenfah zwifchen beiden fo bedeutungs

vollen Perfönlichkeiten: Sailer. diefe Johannisfeele von tief

innerlicher Frömmigkeit und milder Liebe. Döllinger zeitlebens
ein Mann des Kampfes; Sailer zu allen Zeiten treu ergeben

feiner Kirche. noch als Greis mit jugendlichem Eifer mit
immer neuen Plänen für das Aufleben der Kirche tätigi')
und Döllinger. der von der Höhe feines Verdienftes und

Ruhmes zu dem tieffchmerzlichen Ausgang herabfank.
Als Döllinger ins öffentliche Leben eintrat und die

erften Proben feines Geiftes und feines Eifers ablegte.
konnte Sailer als ein Greis von nahezu 80 Jahren auf
eine ebenfo lange wie gefegnete Wirkfamkeit zurückblicken.
Der greife Bifchof und der jugendliche Profeffor find wieder-_
holt in Beziehung zu einander getreten und gerade in einer

für Döllinger entfcheidungsvollen Wende hat fich der milde.

vielvermögende Bifchof des noch ungeftümen Profeffors an

genommen und. wie es fcheint. wurde Döllinger nur auf

1) Vgl. 28d. 155 S. 153 ff.

2
) Vgl. meinen Auffaß: Sailers dreieiniges Juterefie in:der Katholik

1915. 4
.

Heft S. 237.
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Sailers Fürfprache aus peinlicher Lage befreit, Zwei bis

her unveröffentlichte Briefe ergänzen) was Friedrich in feiner
Biographie Döllingers über eine Epifode aus dem Leben des

jugendlichen Profeffors erzählt; fi
e find auch deshalb b
e

merkenswert, weil fi
e ein Urteil Sailers über Döllinger

fowohl als die theologifche Fakultät an der Münchener Uni

verfität enthalten.

Döllinger war in auffallend jungen Jahren zu einer

Profeffur gelangt. Er hatte zuerft nicht einmal daran ge
dacht. fich auf das Lehramt vorzubereiten. Sein Ideal war

anfangs „eine Pfarrei auf dem Lande, das Pfarrhaus in

der Nähe des Waldes ftehend und mit foviel Einkünften
verfehen, um fi>j eine Bibliothek anfammeln und in aller

Stille. frei von Sorgen und Abhaltungen, ganz dem Studium

hingehen zu können.“ Nachdem er kaum 23jährig, am

22. April vom Bifchof von Würzburg zum Priefter geweiht)
war er ein Iahr lang, vom November 1822 bis November
1823. als Kaplan in dem „reizenden“ Markt Scheinfeld
tätig. Mit gefpannter Aufmerkfamkeit verfolgte er aber fchon
damals aus der Stille feines abgelegenen Poftens die Zeichen
der Zeit und namentlich die Wiener Jahrbücher) das Organ

der Romantiker wie Schlegels, Adam Müllers u. a. fcheinen
auf den jungen Kaplan nicht ohne Einfluß geblieben zu fein.
Es war der Vater) der den Lebenslauf des jungen

Kaplans in andere Bahnen lenkte. „Daß ic
h Profeffor ge

worden, das hat mein Vater veranlaßt, der es ohne mein

Wiffen mit dem Präfidenten abgemacht hat.“ Am 21. No

vember 1823 ging ihm eine kgl. Entfchließung vom 13. No

vember zu. welche ihn zum Profeffor der Kirchengefchichte
und des Kirchenrechts in Afchaffenburg (mit 700 fl

.

Gehalt)
ernannte. So ward denn der noch nicht Fiinfundzwanzig
jährige zum Lehramt berufen.

In Afchaffenburg entfaltete Döllinger eine eifrige Tätig
keit nicht bloß als Lehrer7 fondern auch als Schriftfteller
und Publizift. Hier fertigte er feine erfte Schrift: „Die Eucha
riftie in den drei erften Jahrhunderten. Hiftorifch-theologifche
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Abhandlung.“ (Mainz 1826. in Kommiffion bei Sterz). die

ihm fofort einen Namen machte. Von Afchaffenburg aus trat

er in Beziehung zum Mainzer katholifchen Kreis wie zu dem

Philofophen Baader. der jetzt auf der Höhe feines Ruhmes

ftand. Döllinger fhrieb für den ..Katholik“ einen Artikel

über die Thierfchifchen Shulfhriften und pflegte regen Brief

wehfel mit Räß. Über die Afchaffenburger Wirkfamkeit
Döllingers befißen wir ein intereffantes Urteil aus der Feder
Sailers: ..Der junge Döllinger if

t mir aus Afhaffeuburg

von guter Hand zwar als ein fähiger. aber auch als ein

ungemein hoffärtiger. eitler Menfh gefchildert worden.“ l)

Von wem diefe Schilderung ftammt. läßt fich niht mehr

feftftellen.

Gerade zu der Zeit. wo Döllinger feine Shrift über
die hl. Euhariftie veröffentlichte. ftand ein für die baherifhen

Gelehrtenkreife wihtiges Ereignis bevor. die Reorganifation

und Verlegung der Univerfität Landshut nach München. Döl

linger verftand“ es. die Zeit zu nützen und legte feine eben

genannte Shrift der theologifchen Fakultät in Landshut zur
Erlangung der Doktorwürde vor. welche ihm auch am 3

. Juni
1826 (in abeentia) erteilt wurde. Damit hatte er die letzte
Bedingung für eine Berufung nach München erfüllt. nach
dem Sailer bereits am 9. Mai feine Ernennung zum Privat
dozenten dem Vorftand des oberften Kirchen- und Schul

rates. Herrn von Schenk. empfohlen hatte: Am 2
.

Auguft

1826 konnte Döllinger feinem Freunde Räß mitteilen. ..daß
er zum Profeffor oxtraorclinariua an der neuen Münchener
Univerfität ernannt fe

i

und er in ein paar Wohen von

Afchaffenburg abreifen werde“,

In Münhen wartete des neuen Profeffors keine leichte
Aufgabe. Er hatte im erften Jahr über Kirchengefchichte.
Patrologie zugleich mit Erklärung der Bücher vom Priefter

tum des h
l.

Ehrhfoftomus und des Eommonitoriums des

h
l,

Vinzentius von Lerin. fpezielle Dogmatik mit Dogmen

1
) Sailer an Schenk. 9
. Mai 1826.
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gefhihte. Kirhenreht zu lefen. in zufammen 19 Stunden

wöhentlih. Jm Sommerfemefter 1827 hatte er neben
Kirchengefhichte und Kirhenreht auch noch den Römerbrief
w'öhentlih dreimal zu exegetifieren. Der Herbft 1827 brahte
für Döllinger eine Beförderung. An Stelle des zum Dom
kapitular in München ernannten bisherigen Profeffors
Hortig trat Döllinger als ordentlicher Profeffor für Kirhen
gefhichte und Kirchenrecht ..in .würdigender Anerkennung feiner

bisherigen Leiftungen im Lehramt . .. jedoh ohne Gehalts
vermehrung“,') Noh wihtiger wurde das Jahr 1827 für.
Döllinger dadurh. daß Hortig ihm die Fortfetzung feiner
Kirhengefhichte abtrat. ein Werk. das Döllinger mit jugend

lihem Eifer in Angriff nahm und in der unglaublih und _
wohl auch zu kurzen Zeit von einem Jahr abfaßte und ver
öffentlihte.
Aber niht bloß wiffenfhaftlih. auh publiziftifh trat

Döllinger eifrig hervor. namentlih in der „Eos“. die er

durh Artikel. u. a. gegen Heine. fowie durh Beifhaffung
der Betriebsmittel rege unterftühte. Die Teilnahme an den

Kämpfen der „Eos“ brachte ihm ein gerüttelt Maß an ihren
Bedrängniffen ein. Hormahr. der gegen die „Eos“ agitierte.

nahm fih vor allem Döllinger aufs Korn. in dem er einen
der Führer der „Eos“ niht mit Unreht vermutete. Er

wußte Döllinger beim Könige ins Unreht zu feßen. ins

befondere indem er Döllinger be-fhuldigte. die Bartholomäus

naht verteidigt zu haben. Die Jntriguen des Extirolers

hatten zur Folge. daß Döllinger iu Ungnade fiel. Er follte
diefe Ungnade zu fühlen bekommen.

Am 28. Auguft 1829. alfo in der Zeit der fchärfften
Kämpfe der „Eos“. bot der preußifhe Minifter Altenftein

1) ..Zugleich wurde fein ..Anerbieten genehmigt. neben den Vor
lefungen über obige Lehrfächer auh noch exegetifche Vorlefungen
über die Schriften des N. T. zu halten“. Friedrich. Döllinger 1.
194. Sailer meinte dazu in einem Brief an E. o. Schenk.
9. Dezember 1827: ..Daß Büchner die Dogmatik. Aman die Moral.
Döllinger die Exegefe lehren. if

t

für die theol. Fakultät von

großer Bedeutung.“
HWMU.,QW' 01.711 (1.1.) 2 -

7
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durch ein Schreiben aus Kiffingen Döllinger eine Breslauer

Profeffur mit 800 Talern auf Herbft 1829 an. Döllinger

dachte nicht daran. diefen Ruf anzunehmen. aber er wollte

diefe Gelegenheit benützen. um eine Gehaltserhöhung zu er

reichen') und richtete in diefem Sinne eine Bittfchrift an das

Minifterium. Am 14. Oktober erging darauf ein Minifterial
refkript an die Univerfität: „Dem ordentlichen Profeffor
der Theologie 1)r. Döllinger ift auf feine unter Beifügung
des erhaltenen Rufes nach Breslau überreichte und Sr.
Majeftät alleruntertänigft vorgelegte Eingabe zu eröffnen.

daß in Folge allerhöchften Signats vom 9
.

d
. M. Seine

Majeftät auf das hiedurch motivierte Gehaltserhöhungs

Gefuch nicht eingehen. und dem Bittfteller überlaffen. von

der ihm zugekommenen Vokation geeigneten Gebrauch zu

machen.“ Der Befcheid brachte Döllinger in arge Verlegen

heit. Hieß er: Döllinger könne bleiben oder fortgehen?
oder war er die Weifung. daß er gehen falle? Döllinger

überreichte am 28. Oktober eine Vorftellung. um die Zurück

nahme des Signats zu erzielen. Vergeblich. das Minifterial
refkript vom 1

. November blieb auf dem Wortlaut und dem

Sinn der früheren Entfchließung beftehen. In diefer Ver
legenheit wurde Sailer Vermittler. An ihn hatte fich Döllinger
am 14. Oktober gewandt. Sein Brief fowie das Schreiben
-Sailers an Schenk - einige Wendungen diefes Schreibens
laffen vermuten. daß es vor allem für den König beftimmt

war - find ein wertvoller Beitrag für jene kritifche Epifode.
Der Brief Döllingers an Bifchof Sailer lautet:

Hochwürdigfter Bifchofl

Gnädiger Herr!
k

Die gütige Teilnahme. welche Ew. Bifchöflichen Gnaden

mir mehrmals bewiefen haben. gibt niir den Mut. Hochdiefelben
von einer Sache in Kenntnis zu fehen. welche für mich von

1
) Der Gehalt Döllingers feßte fich zufammen aus 720 fl
. in Geld.

L Schäffel Weizen und 5 Schäffel Roggen in Raturalien :7

800 fl
. insgefamt.
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höchfter Wichtigkeit. aber wohl auch von allgemeiner Bedeutung

ift; und ic
h wage dies um fo eher. da mich Hr. Domkapitular

Schwäbl ausdrücklich aufgefordert hat. mich diesfalls an Ew,

B. G. zu wenden.

Vor einigen Wochen erhielt ic
h von Seite des Preußifchen

Minifteriums den Antrag. eine Profeffur an der katholifch
theologifcheu Fakultät in Breslau zu übernehmen. Ich war

keineswegs gefonnen. diefem Rufe Folge zu leiften; denn

meine Familienverhältniffe fowohl als noch manche andere Riick

fichten mußten es mir höchft wünfchenswert machen. in meiner

hiefigen Stellung zu bleiben; weil ic
h aber ein ungewöhnlich

geringes Gehalt (80() fl.
)

beziehe. fo glaubte ich. wie das ge

wöhnlich gefchieht. diefen Ruf zur Verbefferung meiner hiefigen
Lage benüßen zu können; wie denn auch Prof. Allioli kurz

zuvor einem folchen Rufe nach Freiburg die Erhöhung feines

Gehaltes verdankt hatte. Ich gab daher eine Bittfchrift ein.
und legte. ohne eine Bedingung oder irgend eine beftimmte

Forderung zu machen. den Brief des Preußifchen Minifteriums

bloß zur Unterftüßung meines Bittgefuches bei. Der Bericht
des hiefigen Minifteriums fiel. wie ic

h

nach den Verficherungen

des Hrn. Minifters und des Hrn. Oberkirchenrats Deutinger

nicht zweifeln darf. ganz zu meinen Gunften aus. Wider

alles Erwarten erfolgte aber darauf ein königliches Signat.

welches mir nicht nur meine Bitte abfchlug. fondern auch die

Erklärung enthielt. daß man mich (nicht hindern wolle. dem

Rufe nach Breslau zu folgen. Da ic
h in meiner Supplik nicht

im geringften einer Neigung. jenen Ruf anzunehmen. erwähnt

hatte. fo liegt darin ein förmliches Wegfchicken. und ic
h kann

offenbar. wenn es bei diefem Signat fein Bewenden hat. hier

nicht mehr Profeffor bleiben. Ich habe nun mit Gewißheit
die Urfache diefer allerhöchften Entfcheidung zu erfahren: man hat

mich Seiner Majeftät fchon früher und nun abermals als einen

ultramontaniftifch- und jefnitifch-Gefinnten denuvziert; man hat

mich namentlich befchuldigt. ic
h

hätte in meinem Handbuch der

Kirchengefchichte die Bartholomäus-Nacht verteidigt; ic
h fei ein

Hauptteilnehmer an der Zeitfchrift Eos. welche hier bei Vielen
7'
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fehr verhaßt ift; ic
h

hätte die Iefniten in Schuß genommen

und dergl.- mehr. Diefe Infinuationen. welche man durch ein

zelne aus dem Zufammenhang geriffene Stellen meines Buches

belegte. haben die obengedachte fiir mich fo kränkende Wirkung

hervorgebracht.

Der Hr. Minifter will nun einen neuen Antrag an Seine

Majeftät ftellen und durch denfelben wo möglich eine Zurück

nahme jenes Signats bewirken x und Herr Domkapitular Schtväbl

meint. daß Ew. Bifchöfl. Gnaden durch einen an den König

oder auch an den Minifter gerichteten oftenfiblen Brief auf

eine günftige Entfcheidung diefer Sache fehr nachdrücklich ein

wirken könnten. Sollten Ew. B, G. einen folchen Schritt für

mich
- und ic

h darf wohl hinzufeßen. für das theologifche

Lehramt iiberhaupt
-
zu tun gefonnen fein. fo würde ic

h nur

noch die untertänigfte Bitte beifügen. es fobald als möglich zu

tun. da jede Verzögerung in diefer Sache fehr nachteilig für

mich ausfallen könnte. und ic
h

mich auch gegen die Vreußifche

Regierung in der kiirzeften Frift erklären muß. Hr. Dom

kapitular Schwäbl wird übrigens noch befonders in diefer Sache
an Hochdiefelben fchreiben.

Genehmigen Ew. Bifchöfl. Gnaden den Ausdruck der tiefften

Verehrung. mit der ic
h ftets verharre

Ew. Bifchöfl. Gnaden

untertäniger Diener

. I. Döllinger.
Miinchen. 14. Oktober 1829. Vrof. der Theologie an d

. Univ.

Bifchof Sailer fchickte alsbald diefen Brief an Schenk
mit einem in mehrfacher Hinficht (Beurteilung Döllingers.

der theologifchen Fakultät. der Kämpfe für und wider die

Eos) bemerkenswerten Schreiben. das folgenden Wortlaut hat.

Eure Exzellenz!

Verehrter Freund!

Ich bin fo frei. Ihnen in der Anlage einen geftern er

haltenen Brief des Vrofeffors Döllinger fun. zur Einficht init

zuteilen. worin er mir feine Verlegenheit fchildert und die un
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angenehme Lage. darein ihn das von Sr. M. dem Könige.

auf feine durch einen Ruf nach Breslau veranlaßte befcheidene
Bitte um Gehaltsvermehrung. erlaffene allerhöchfte Signat ver

feßt hat.

Zwar kenne ic
h den Profeffor Döllinger. den ic
h perfönlich

nur ein paarmal gefehen habe. bloß aus feinen Schriften und

aus dem öffentlichen Urteile über ihn ; in jenen habe ic
h

ihn

als einen talent- und kenntnisreichen jungen Mann gefunden. der.

eben weil er den angefochtenen Katholizismus mit Nachdruck.

vielleicht manchmal mit etwas jugendlichem Eifer verteidigt. bei

dem katholifchen Publikum fich Achtung und Vertrauen erworben.

dagegen aber bei einigen. vielleicht auch für ihre Sache zu ein

feitig eifernden Proteftanten fich verhaßt gemacht hat. So fpricht

fich auch die öffentliche Meinung über ihn aus; und allerdings

if
t es auch in diefer kampfbewegten Zeit fehr fchwer. wenn nicht

unmöglich. in Verteidigung der Wahrheit ohne Anftoß durchzu

kommen. zumal für, den. der als öffentlicher Lehrer dafteht; wie

ic
h dies felbft mein ganzes Leben lang genugfam erfahren habe.

Auf jeden Fall beweift Döllingers Ruf nach Breslau. daß man

ihn auch im Auslande. wo man ihn doch nur aus feinen Schriften

kennt. und zwar in Preußen. wo man doch auf den Katholi

zismus fo eiferfüchtig und wachfam ift. als einen tüchtigen.

brauchbaren Mann anerkennt; und an folchen haben wir leider!

eher Mangel als Überfluß. und gerade die theologifche Fakultät

an der Münchener Hochfchule if
t leider! fehr fchwach befeßt.

Allein es ift weniger noch die Rückficht auf Döllingers Perfon

als auf das katholifche Publikum. die mich antreibt. in diefer

Sache Ihre Aufmerkfamkeit in Anfpruch zu nehmen. Es if
t

nämlich ungemein viel daran gelegen. daß die wahre. großartige

Gefinnung Sr. M. des Königs und feiner Regierung in Hin

ficht auf Religions- und Kirchenfachen nicht mißkannt. fondern

vielmehr der allerhöchfte entfchiedene Wille. jeder Konfeffion

innerhalb ihrer Grenzen ihre freie Bewegung und ihre wiffen

fchaftliche Begründung und Selbftverteidigung zu überlaffen.

allgemein anerkannt werde.

Nun würde aber die Entlaffung eines allgemein geachteten
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eifrigen Lehrers. unter Umftänden. die fi
e als eine förmliche

Verweifung erfcheinen laffen. i
n den Augen des katholifchen

Publikums als ein Sieg der proteftantifchen Partei um fo mehr

gelten. weil man weiß. daß Döllinger gerade wegen feiner ent

fchieden ausgefprochenen katholifchen Gefinnung derfelben verhaßt

ift. Ein folcher Schein von Parteilichkeit. wie fehr er auch ein

bloßer Schein fei. wiirde aber eine allgemeine Senfation er

regen. deren Vermeidung. meines Erachtens. höchft erwünfcht

fein muß.

Vielleicht. wenn Se. M. der König diefe Rückfichten zu
erwägen geruhten. und wenn dann Prof. Döllinger über die

ihm vorgeworfenen Übertreibungen eine genugtuende Erklärung

abgäbe. und zugleich in einer neuen befcheidenen Bittfchrift vor

ftellte. daß er gar nicht gefonnen gewefen. den Ruf nach Breslau

anzunehmen. fondern nur gewünfcht habe. feinen allerdings fehr

geringen Gehalt von 800 fl
. bei diefer Gelegenheit um ein paar

hundert Gulden zu einer anftändigen Subfiftenz erhöhet zu fehen.-
vielleicht. fage ich." würden Se. M. der König die Gnade

haben. jenes Signat zurückzunehmen. und den Prof. Döllinger

gegen das ernfte Verfprechen. fich des allerhöchften Vertrauens

ftets würdig zu zeigen. auf feiner Lehrftelle zu belaffen.

Diefen Wunfch darf ic
h vor Ihnen um fo aufrichtiger aus

fprechen. da Sie wiffen. wie fehr mir daran gelegen ift. daß
die hohe Gerechtigkeitsliebe unferes beften Königs von jedermann

fo helle anerkannt werde. wie fie uns. die wir Ihn näher zu
kennen das Glück haben. einleuchtet.

Ihrer Einficht und Seiner Weisheit fe
i

alles Übrige

anheimgeftellt.

Mit bekannter Liebe und Verehrung
Barbing. den 17. Oktober 1829. Ihr aufrichtiger Freund

Bifchof Sailer.

Diefes Schreiben Sailers hatte. wie das Minifterial
refkript vom 1
. November beweift. nicht fofort Erfolg.

Noch am 2
.

November reichte Döllinger ein Schreiben
beim Rektorat der Univerfität ein. in welchem er bemerkte.

daß er in die Lage verfetzt fei. die Entlaffung von der bis
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her bekleideten ordentlichen Profeffur zu erbitten. Am 4. No

vember aber fchrieb er an das Rektorat. er fe
i

veranlaßt

worden. um Rückgabe der unter dem 2
. November gemachten

Eingabe zu erfuchen. Diefer Wink if
t

vermutlich von Schenk
an Döllinger ergangen. Döllinger war nach diefer Aufregung
wieder ruhiger geworden und kündigte nunmehr feine Vor
lefungen an. Daß aber die Angelegenheit in diefer Weife

geordnet worden. if
t

ohne Zweifel der Vermittlung Sailers

zuzufchreiben. der. wie Ringseis in der Senatsfißung vom

7
. November äußerte. dem Profeffor Döllinger das rühm

lichfte Zeugnis gab. Die Gehaltserhöhung erreichte Döllinger
am 8

.

Auguft 1832. indem fein Gehalt von 800 fl. auf
1000 fl

.

erhöht wurde.
- '

L.

Yukgartfch-türkiilch-deutläie Wittfchaftsinterelfen.

(Schluß.)

In Anbetracht der geringfügigen Handels und Verkehrs
beziehungen Deutfchlands zur Türkei hat fich in den erften

Jahrzehnten der modernen Türkei auch deutfches Kapital
nur in geringem Umfang an der türkifchen Entwicklung be
teiligt. In den 90er Jahren änderte fich diefes Verhältnis
und das neue Jahrhundert hat den Anteil Deutfchlands

fehr bedeutend in die Höhe gefchraubt. Ende 1912 war

Dentfchland bereits an die zweite Stelle unter den Gläu

bigern des türkifchen Staates getreten. indem es mit 29 Mil
lionen Lt. : 20“/0 hinter einem franzöfifchen Anteil von
80.5 Millionen Lt. : 579/0 fteht. Die Anlagen deutfchen
Kapitals in türkifcher Staatsfchuld betrugen Ende 1912 dem
Kurswert nach rund eine halbe Milliarde Mark mit einem
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deutfchen Verzinfungs- und Tilgungsanfpruch in der Höh
von jährlich rund 20 Millionen Mark.

“

Zu diefen Anlagen deutfchen Kapitals in türkifcher

Staatsfchuld treten fodann noch die großen Unternehmungen

hinzu. welche mit dem Namen der Anatolifchen Bahn
und der Bagdadbahn verbunden find. an welchen Bahnlinien
die Türkei ein ftarkes militärifch-politifches und wirtfchaftliches

Intereffe hat. In den Finanzkonfortien beider Bahnen
nimmt bekanntlich die Deutfche Bank eine überragende Stellung

ein. Die deutfche Kapitalanlage bei diefen Eifenbahnunter

nehmungen belief fich Ende 1912 auf rund 200 Millionen

Mark. An dem türkifchen Staats- und Wirtfchaftsleben if
t

,

außer der Deutfchen Bank noch die Deutfche Orientbank in

der ganzen Levante intereffiert. die allenthalben im türkifchen

Reiche ihre Filialen und Agenturen eingerichtet und im Jahre
1914 die Deutfche Valäftinabank in fich aufgenommen hat.

Für die Zwecke des Banmwollanbaues und -exportes. fotoie
für die Einfuhr landwirtfchaftlicher Mafchinen find die Deutfch

Levantinifche Baumwollgefellfchaft und die Anatolifche In
duftrie- und Handelsgefellfchaft tätig. Ferner beruhen die

Untergrundbahn Konftantinopels und die elektrifche Straßen

bahn Stambul-Vera auf deutfchem Kapital, Vrivate dentfche
Handelsfirmen fpielen fodann im wichtigen Teppichgefchäft

in allen größeren Städten der Türkei eine führende Rolle,

Im ganzen kann man den Umfang der deutfchen Kapital
inveftierungen in der Türkei anf höchftens eine Milliarde
Mark veranfchlagen. wovon etwa eine halbe Milliarde auf
den Befiß an Staatsfchuldverfchreibungen und rund 225 Mil
lionen auf den Eifenbahnbau entfallen.
Mit diefer Milliarde fteht Deutfchland erheblich hinter

den Kapitalanlagen Frankreichs in der Türkei zurück.
Das ganze Eifenbahnnetz Shriens - mit Ausnahme der
ftaatlichen Hedfchasbahn -. die Hafeneinrichtungen in Kon

ftantinopel. Smhrna. Beirut find franzöfifch. Ferner herrfcht
der franzöfifche Einfluß durchaus vor im Kohlenbergbau.

Einfchließlich der franzöfifchen Gelder in den türkifchen
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Staatsanleihen darf man das franzöfifche Kapital in der

Türkei auf 274 bis 27, Milliarden Franken fchähen. alfo

reichlich das Doppelte des deutfchen Kapitals. England

fteht hinter Frankreich und Deutfchland zurück. Es befitzt
vor allem einige gewaltige Privatunternehmungen wie die

große Teppichtruftgefellfchaft. die von Smhrna aus einen

großen Teil der kleinafiatifchen Handknüpferei. rund 40.000Ar
beiter in Hausinduftrie und eigenen Fabriken beherrfcht und

mit 1 Million N finanziert ift. ferner die Vereinigung der
Feigenexporteure Smhrnas. Ju Smhrna. Aleppo und erft
recht in Bagdad if

t der englifche Kaufmann ftärker vertreten

als der deutfche und gar als der franzöfifche,

Deutfchland hat in der Hauptfache bis zur Stunde bei

den ftaatlichen Finanzbedürfniffen und beim Ausbau
der Eifenbahnen der Türkei feine Hilfe geliehen. hat da

gegen im privatwirtfchaftlichen Leben fich nicht ftark vor

gedrängt. Die deutfchen Abfichten waren mehr politifcher

als wirtfchaftlicher Natur. Da fpringt nun fofort die Frage

hervor. ob es fich lohnt. nach dem Kriege auch im wirt

fchaftlichen Leben eine ftärkere Verknüpfung der deutfch

türkifchen Jntereffen herbeizuführen.

Ju der öffentlichen Meinung erblickt man einen Haupt
vorteil der türkifch-deutfchen Freundfchaft in dem zu er

wartenden größeren Abfnhe der deutfchcn Produkte in den

Ländern der Türkei. Diefe Erwartungen müffen von vorne

herein allzu optimiftifcher Hoffnungen entkleidet werden.

Man m'uß zunächft die große Genügfamkeit des Türken
in Betracht ziehen. Ferner if

t die Tendenz der Bevölke
rungsentwicklung ins Auge zu faffen, Nach Schätzungen

'

beträgt die Dichtigkeit der Bevölkerung in der europäifchen

Türkei etwa 67 pro qkm. in Anatolien 21. in Armenien

und Kurdiftan 13. in Syrien und Mefopotamien 8
. in

Türkifäj-Arabien ohne Wüftengebiet 2 pro ginn. In Deutfch
land entfallen auf den glei)) 120. in Frankreich 74. im

europäifchen Rußland 24 Menfchen. Die Bevölkerungs

dichtigkeit der Türkei if
t alfo fehr gering. was in An



106 Bulgarifch-tiirkifch-deutfäje

betracht der fortgefeßten Unruhen, Aufftände und Kriege

leicht begreiflich ift. Der Krieg ift iu der Türkei des 20. Iahr
hunderts der regelmäßige Zuftand gewefen. Die Armenier

meßeleien und die ftark verbreitete Syphilis - ganze Ort
fchafteu im Vilajet Eaftamuni find kinderlos - haben eben
falls zur Verminderung der Bevölkerungsdichtigkeit ihren
Teil beigetragen, Nur die Armenier und Griechen haben
eine reichliche Kinderzahl aufzuweifen. während diefe bei den

Osmanen abgenommen hat. Die Türkei braucht alfo zu

nächft einige Iahre ruhiger wirtfchaftlicher Entwicklung; ferner
eine planmäßige Volkshhgiene, Volksfürforge, eine beffere
Verforgung mit Ärzten. „An Energie“, fchreibt ein vor

trefflicher Kenner) Fr. E. Endres. in feinem Buche über
die Türkei (München, E

.

H
.

Beck) „fehlt es der Regierung

nicht, wohl aber noch an gefchultem Perfonal. an verftändiger
Mitarbeit der Maf f e der Beamten und des Volkes und wohl
auch an Geld.“ Sodann müffen alle diejenigen Kreife, die

in der Türkei ein Paradies für deutfche Abfatzprodukte er

kennen zu können glauben, fich vor Augen halten, daß die

Türkei für alle abfehbare Zeit vorwiegend ein Bauern

ftaat fein und bleiben muß) der auf eine möglichft hohe

Stufe der Entwicklung gehoben werden muß. Das ift das

Lebensintereffe der Türkei, fowie unfer Hauptintereffe an

ihrer künftigen Entwicklung.
*

„Wer es vermag", urteilt Endres. „die landwirtfchaftliche

Leiftung der Türkei auf eine der Bodenkraft entfprechende Höhe

zu bringen und die Abtransportverhältniffe fo zu geftalten, daß

die Exportpreife konkurrenzfähig bleiben, der macht aus der

*Türkei ein reiches glückliches Land. Der fchafjt zugleich uns

in dem neuen Bundesgenoffen einen Handelsfreund7 der uns

mit der unernießlichen Menge feiner Rohprodukte verforgen kann

und der feinerfeits durch den großen (andwirtfchaftlichen Betrieb

eine Reihe neuer und eine Reihe gefteigerter alter Bedürfniffe

haben wird, die wir befriedigen. Damit wird die Türkei ein
ausgezeichneter Abnehmer der Fertigprodukte faft aller unferer

Induftrien. Ich halte diefe Entwicklung für die entfcheidende



Wirtfchaftsintereffen. 107

und glaube. daß hierin die Zukunft wirtfchaftlicher Verbindungen

der Türkei und des Deutfhen Reiches zu fuchen ift.“

Was nun zunähft den Ackerbau anlangt. fo if
t er in

den einzelnen Laudftrichen der Türkei von den Bedingungen

des Klimas und der verfchiedenartigen Befhaffenheit des

Bodens abhängig. Im Ganzen kann die Behauptung auf
geftellt werden. daß die natürliheu Verhältniffe noch eine

ganz gewaltige Ausdehnung der bisherigen Ackerbautätigkeit

erlauben. Die Ackerbautehnik fteht noch auf fehr niedriger

Stufe. Nicht bloß im Innern des Landes. fondern fogar

noh in den Küftenftricheu wird der einfache Hakenpflug

benützt. der den Boden nur anriht und niht wirklich um

gräbt und dabei den Acker nur fehr unregelmäßig ausnüht.
Nur in den Ebenen von Adana und Eonia fteht der euro

päifche Pflug allgemeiner in Anwendung. Die Saat wird

einfah der Natur überlaffen ohne weitere Pflege, Auf dem

Felde wird dann gedrofhen mit dem Drefchfchlitten. wobei

viel Korn vernihtet wird. In den von der Anatolifhen
Bahn berührten Gebieten. wo Abfahmöglichkeit. beffere Boden

bearbeitung und Erntetechnik Hand in Hand gingen. haben

fih die Getreidezehnten von 1890/91 auf 1910/11 von
170000 Lt. auf rund 440000 Lt. gehoben. ein Beweis von

der gewaltigen Steigerungsmöglihkeit des Ertrags.

Auf einer niedrigen Stufe fteht auch noch die Vieh
zucht. die in der Hauptfache fih auf Schafe und Ziegen

(berühmt if
t das Produkt der Ziege. die Mohairwolle) er

ftreckt. Die Shafhaltung fpielt im Haushalt der Bewohner
eine beträchtliche Rolle. Der Schafpelz dient als Kleidungs

ftück; aus Schafwolle werden die Sommerzelte der Nomaden

oerfertigt. werden Teppiche geknüpft. Außerdem if
t der

Hammel faft ausfchließlih die Fleifchnahrung in Vorderafien.

Jin Zufammenhang mit der Shaf- und Ziegenhaltuug fteht
auch die große Waldarmut der Türkei. indem diefe Tiere.
die das Land durchweg bevölkern. jede Aufforftnng verhindern.
Man kann nah Endres in der Gegend von Conia zehn

Stunden mit der Bahn fahren. ohne auch nur einen Bufch
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zu fehen. Dabei if
t der Boden ausgezeihnet und würde

fhon in wenig Jahren Banmpflanzungen reihlih lohnen.
Die türkifhe Regierung kämpft energifh gegen das finnlofe

Ausholzen und Vernichten der Wälder. foweit es noh folhe
gibt. und bringt auh der Anfforftung hohes Jntereffe ent

gegen. Wenn es ihr gelingt. das wirtfhaftlihe Vertrauen

in die Zukunft und die perfönlihe Siherheit namentlich
gegenüber ausfaugeriihen Beamten im Volke zu ftärken.
dann wird auh die türkifhe Waldwirtfhaft eine Bedeutung

erlangen.

Von den landwirtfhaftlichen Erzeugniffen fteht Weizen
an erfter Stelle. der nah Endres hier neben Amerika die

vorteilhafteften Wahstumsbedingungen hat. Gerfte dient

als Pferdefutter und if
t

noch in ziemlihem Maße Brot

frucht für den Menfchen. Ein menfhlihes Hauptnahrungs
mittel if

t

fodann Mais. der erftaunlih hohe Ernterefnltate
(200- bis 800fach die Saat) ergibt. Zahlreich find fo

dann Reispflanzungen. Der Kartoffelanbau if
t un

bedeutend. Sehr erfreulihe Ergebniffe zeigt der Weinbau

in der Türkei. Die Türken verwenden die Trauben haupt

fählih nur als Beeren in Form von Rofinen und Sul
taninen. Dagegen treiben die orientalifhen Griechen. die

Levantiner und Armenier ausgiebig Weinbau. ebenfo wie

die hriftlihen Shrier. württembergifhe Bauern. und die

Juden in Syrien und Paläftina. Endres hält die Türkei

für das traubenreichfte Land der Welt. Er ift der

Anfiht. daß ..durh eine rationelle Weinveredelung in der

.Türkei bei gleihzeitiger ftarker Herabfetzung der Ausfuhrzölle
der franzöfifhe mittlere rote Bordeaux. namentlih aber der

weiße Bordeaux und Burgunder in Deutfhland leiht erfeßt
werden könnten. Mit einer Reihe von Marken if
t das heute

fhon der Fall. Die italienifhen Weine find ohne weiteres

durch türkifhe zu erfeßen“. Überaus groß if
t der Obft
reihtum der Türkei. „Befonders köftlih find die Feigen
Smhrnas. die Orangen Paläftinas. die Datteln Arabiens

und die Melonen. die überall auf das Prähtigfte gedeihen.
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ebenfo die ausgezeichneten Oliven.“ Vortreffliche Gemüf e
kulturen finden fich im ganzen Lande. da der Türke fich
faft ausfchließlich von Gemüfen nährt. Aus alledem if

t er

fichtlich. daß ein Auffchwung der türkifchen Landwirtfchaft

fehr wohl möglich ift. Derfelbe würde einerfeits die türkifchen

Staatsfinanzen fehr kräftigen und andererfeits für Deutfch
land eine erfreuliche Bezugsquelle von Nahrungsmitteln

bilden. die für die wechfelfeitigen Beziehungen von größtem

Nutzen wäre.

Das Gewerbe in der Türkei if
t im ganzen noch ein

Anhängfel der Landwirtfchaft und bildet keinen felbftändigen

Teil des Wirtfchaftslebens. Namentlich if
t für eine größere

Verwendung von Mafchinen noch kein Raum. da Kinder

und Frauen die Hauptarbeitskräfte im Gewerbe find. Eine

große Bedeutung im türkifchen Induftrieleben hat die Ta bak
und Zigarettenfabrikation. die feit 1883 monopolifiert

ift. Griechifche Großkaufleute führen den Tabak aus den

großen Tabakorten Samfun. Bafra und Trapezunt aus in

die ganze europäifche Welt. Bon großer Bedeutung if
t

fo
dann die türkifche Teppichmanufaktur. ..Schöne Smhrna
teppiche. die in Smhrna. Ufchak und Gördes von den

nomadifierenden Yürüken gefertigt werden. haben bei dauer

haftefter Oualität ebenfo hohe künftlerifche Werte.“ Die

Teppichinduftrie if
t hauptfächlich Hausarbeit bei jammer

vollen Lohnbezügen der Teppichweberinnen. Leider hat der

abendländifche und amerikauifche Gefchmack und die Parole
„billig" fehr zerftörend gewirkt. indem die wundervollen alten

Pflanzenfarben von Anilin- und Alizarinfarben verdrängt wur-

*

den und die Oualität auf Koften der Maffenherftellung gelitten

hat. ..Von höchftem Werte und fähig. die moderne fran

zöfifche und belgifche Konkurrenz aus dem Felde zu fchlagen.

find ferner die armenifchen Stickereien und'Spitzen

arbeiten. die in Europa viel zu wenig bekannt find."
Hervorragend if
t

fodann das Gerbereigewerbe in Kon

ftantinopel. Bruffa und in Syrien vertreten und zwar im

Kleinbetrieb. denn außer in der Tabakfabrikation und der
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Olivenölerzeugung finden fich in der Türkei keine Anfäße

zur Großinduftrie. Erwähnung verdient noch das Metall
gewerbe in Damaskus und die Herftellung von Fahence
waren in Kutahia. die heute noch fowohl in den Formen.
wie in der Zartheit der aufgetragenen und eingebranuten

Farben zum fchönften gehören. was überhaupt auf diefem

Gebiete des Kunftgewerbes erzeugt wird, Jn der Jnduftrie
der Steine und Erden kommen die Kohleuminen an der

Küfte des Schwarzen Meeres und in der Nähe von Kon

ftantinopel in Betracht. welche die Schiffahrt Konftantinopels

und den Hausbrand der Stadt mitverforgen. Für das
Kunftgewerbe hat der Meerfchaum bei Efkifchehir

- der
einzigen Stelle der Erde. wo er fich findet -. der in äußerft
primitiven Handbetrieben gewonnen wird. eine Bedeutung.

Überhaupt wäre die Verwertung der türkifchen Bodenfchäße
der Anfang einer zukünftigen Juduftrie. da nach dem Urteile
Endres' die Türkei buchftäblich alles aufzuweifen hat. nicht
nur Kohle. fondern auch Ton. Blei. Eifen. Kupfer. Niäel.
Silber und fogar Gold. Alle fonftigen neu zu fchaffenden
Jnduftrien müffen aber in engem Zufammenhang ftehen
mit der Hebung der landwirtfchaftlichen Betriebe. für deren
Geftaltung es charakteriftifch if

t. daß die Türkei Getreide

und Häute ausführt. Mehl und Leder aber regelmäßig ein

führen muß.

Jin Zufanunenhange mit der primitiven Ackerbau- und
Gewerbetechnik fteht naturgemäß auch das Fehlen von
Transport- und Handelsgelegenheiten. Auf das
riefige Gebiet der afiatifchen Türkei. die man mit rund

1760 Mill. glei)) annehmen kann. trifft ein Eifenbahnneß
von 7400 lern. wobei die Bagdadbahn in der Häuptliuie

als fertig angenommen ift. Internationale Eiferfüchteleien.

fowie die Unruhen des Landes haben den fhftematifcheu
Ausbau von Eifeubahnen bisher verhindert, Außerdem b

e

fchränkt fich die türkifche Schiffahrt faft ausfchließlich auf
die Segelfchiffahrt an der Küfte. während fi

e für große

Fahrten faft keine Frachtdampfer befitzt. Nach dem Welt
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krieg. wenn wieder gefichertere Verhältniffe kommen. werden

fich bei der Unternehmungsluft der jehigen türkifchen Re

gierung diefe Dinge ändern. Die Technik des Seever

kehrs erfordert große Neufchaffungen. Hafenbauten. Um

fchlagpläße ufw.. damit nicht bei unruhiger See alle Ber

kehrsmöglichkeit aufhört und der Seeverkehr unberechenbar
dem Zufall der Natur überlaffen bleibt. Der Wert der

Zeit if
t eben im türkifchen Wirtfchafts- und Kulturleben noch

eine unbekannte Sache. ..Es kann noch“. bemerkt Wieden

feld. ..als der Gipfel der Unhöflichkeit gelten. felbft bei einem

rein gefchäftlichen Befuch alsbald mit dem Zweck herauszu
kommen. Einige Täßchen Kaffee und fo manche Zigarette

miiffen erft genoffen fein. ehe man 'von der Sache anfängt- kein Fahrplan drängt zur Eile und Vünktlichkeit._“
Unfere in kurzen Zügen gehaltene Befchreibung des

türkifchen Wirtfchaftslebens hat erkennen laffen. daß die

Türkei heute eine nennenswerte Wirtfchaftsmacht
nicht darftellt. Die Technik der Produktion und des Trans
ports fteht faft überall auf primitiver Stufe. nur die Eifen

bahnen haben da und dort neuzeitliches Leben aufgeweckt.

Auffallend dabei ift. daß das Tempo der wirtfchaftlichen
Entwicklung trotz des europäifchen Intereffes und der euro

päifchen Kapitalien nur langfam vor fich geht. Nach Wieden

feld trägt hieran der Umftand die Schuld. daß ..von jenen

achtziger Jahren an. in denen das Osmanifche Reich Deutfch
land wie für feine militärifche Reorganifation. fo auch für

feinen wirtfchaftlichen Neuaufbau zu Hilfe gerufen hat. nichts
der Türkei mehr gefchadet hat als die Tatfache. daß die

anderen europäifchen Mächte nunmehr ihr Jntereffe an einer

wirtfchaftlichen Hebung des türkifchen Reiches vollftändig ver

loren und ihr Verhältnis zum Osmanentum ausfchließlich
unter politifrhen Gefichtspunkten zu betrachten pflegen. Na

mentlich im neuen Jahrhundert. genau vom Regierungsantritt
Eduards 1711. von England (1902) an. tritt für die weft
europäifchen Mächte der. Gedanke. i
n der Türkei einen Freund

Deutfchlands wirtfchaftlich und damit auch politifch fchwach
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zu halten. ganz und gar in den Vordergrund und feit der

Zufammenkunft Eduards mit Nikolaule. in Reval (1908)
kommt gar die Abficht der Aufteilung zu entfcheidendem Ge

wicht. Jede Maßnahme. welche die Türkei zur Hebung ihrer

Kräfte in Angriff nahm. wie den Ausbau der Hedfchasbahn.
die Erhöhung der Zölle. die Aufhebung der Kapitulationen

und mit ihnen die Steuerfreiheit der Ausländer. findet feil
dem den fchärfften Widerfpruch der nichtdeutfchen Mächte.
Es zeigt fich immer deutlicher. daß ausfchließlich Deutfchland
an einer wirtfchaftlich ftarken Türkei Jntereffe nimmt.“ Die

Zukunft der Türkei hängt ab von der Ausfchaltung diefer poli

tifchen Hemmniffe. fodann aber auch von der Rechtsgeftaltung

des Osmaneureiches. voii der hhgienifchen .Hebung des Volkes.

von der Schulbildung und fonftigen wichtigen Faktoren.

Wiedenfeld zählt eine Anzahl von Entwicklungsmöglichkeiten

der Türkei auf. deren Anbahnung der Türkei große Zu
kunftsgewinne und der deutfchen Tatkraft viele gewinnreiche

Arbeit bringen wird.
'

Zu diefen Vorbedingungen einer erfolgreichen türkifchen

Zukunft gehört vor allem die Bewäfferung bei Eonia.
wobei bereits durch den Staat fo große Anlagen gefchaffen
worden find. daß eine Fläche von 50000 im dem Sumpf
und der Steppe abgerungen und befiedelt worden ift; ferner

find erforderlich folche Anlagen in der Ebene vou Adana. wo

etwa 500000 11a dem Anbau von Baumwolle gewonnen

werden können; ferner Anlagen in den Ebenen des Mäander

und Hermos und vor allem im füdlichen Mefopotamien. wo

es fich gleich um Millionen von Hektaren handelt. die wieder

zu ihrer früheren Fruchtbarkeit gebracht werden follen. Hand
in Hand damit muß eine Aufforftung größeren Stils er

folgen. die freilich abgefehen von der finanziellen Seite fehr

mit dem Widerftand der kleinviehhaltenden. ackerbaufremdcn

Bevölkerung zu rechnen haben wird. Immerhin find die

durch ratwnelle Bewäfferung zu gewinnenden Flächen fo

groß. daß Baumwolle und überhaupt fubtropifche Gewächfe

in großem Maße erzielt werden können. fodaß wir im Not
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falle des Krieges uns kolonialwirtfchaftlich zu einem erheb

lichen Bruchteile unferes Bedarfes von der Türkei verforgen

laffen können.

Ein großer Krebsfchaden der türkifchen Landwirtfchaft

if
t das Vorhandenfein von ausgedehnten Latifundien im

Befitze des Sultans. der Kirche und milder Stiftungen. fo

wie der Gemeinden. die ihren Landbefiß meift als Renten

quelle behandeln. Diefes Pachtverhältnis if
t

nicht dazu an

getan. die Intenfivierung des türkifchen Landwirtfchaftsbetriebes

herbeizuführen. Eine nennenswerte Produktionsfteigerung in

der Türkei ift demnach von einer nachhaltigen Agrarreform
abhängig. die ebenfo notwendig if

t wie eine Reform der

Steuerverfaffung. wobei die Steuer in nature. als Zehnt
an die privaten Steuereinnehmer verpachtet if

t und man aus

gerechnet hat. daß der Zehnt allein etwa *12-15 9
/.
1

*vom

Rohertrag der Ernte dem Bauer entzieht. Hiezu kommt

noch. daß infolge der fogen. Kapitulationen die Fremden
fteuerfrei gewefen find. Nun find aber faft alle größeren

gewerblichen Unternehmungen in der Hand fremder »Unter

nehmer. fodaß die bäuerlichen Betriebe faft ganz allein die

Steuerlaften zu tragen hatten. Seit Kriegsbeginn hat die

Türkei diefe Kapitulationen aufgehoben. fodaß ihr jetzt neben

dem Ausbau ftaatlicher Monopole neue Steuerquellen zur
Verfügung ftehen. die die Landwirthhaft zu entlaften imftande

find. Eine weitere Notwendigkeit zur Hebung der Landwirt

fchaft if
t die Fürforge für die perfönliche Sicherheit der Acker

baubevölkerung und für die Sicherheit der Ernte gegen

räuberifche Überfälle der benachbarten Beduinen und Kurden.

Hier können Eifenbahnen wefentliche Erleichterungen bringen.
Dagegen wird auf abfehbare Zeit wohl nicht daran gedacht

werden können. die räubernden Nomadenftämme etwa durch
Seßhaftmachung von ihrem Handwerk abzubringen.

Ein überaus wichtiges Moment für eine günftige Auf
wärtsentwicklung in der Türkei ift die Bevölkerungsfrage.
die namentlich in Kleinafien mit feinem ftarken Bevölkerungs

rückgang große Sorge macht. da diefes Land in erfchreckender
Hilton-peilt. Blätter 01.711 (1916) 2

.

Z
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Weife von Gefchlechtskrankheiten fchlimmfter Art erfüllt if
t.

Der Syphilis hier Herr zu werden. fchreibt Wiedenfeld. if
t

eine wahre Herkulesarbeit. die nur durch die Ausbreitung

moderner Heilmethoden durch ein dichteres Eifenbahnneß

einigermaßen eine Löfung verfpricht. Wiedenfe'ld faßt die

notwendigen Reformen für einen landwirtfchaftlichen Fort

fchritt in die Aufgaben zufammen: Reform des Befißrechtes
und der Steuerverhältniffe. fowie Herftellung ficherer Lebens

und Produktionsmöglichkeiten, Dann kann Dentfchland
kapitalhelfend eingreifen. um Bewäfferungsanlagen zu fehaffen
und die Anfchaffung landwirtfchaftlicher Mafchinen herbeizu:

führen. Die wichtigfte Aufgabe aber bleibt die Fürforge für

einen zahlreichen Menfchennachwuchs. der naturgemäß

auch bei den gewerblichen Betrieben von größter Wichtigkeit

if
t. Für Landwirtfchaft. Induftrie und Handel aber ift es

gemeinfam von größter Bedeutung. daß die Türkei vor allem

ihr Straßen- und Eifenbahnneh gehörig ausbaut und ihre

Seehäfen tüchtig verbeffert. ohne welche Arbeiten eine wirt

fchaftliche Kräftigung der Türkei nicht durchgeführt werden

kann,
'

Wenn wir nochmals kurz die Zukunftsaufgaben der

Türkei ins Auge faffen. fo ftellt fich als wichtigfte Arbeit

die Agrarreform uns entgegen. von deren Löfung die
Arbeitsfreudigkeit der Bauernbevölkerung abhängt. Dentfch
land kann die Erfahrungen feiner Agrarreform beratend

zur Verfügung ftellen. während ein pflichtgetreues türkifches
Staatsbeamtentum der Träger diefes Reformwerkes fein muß.

Dentfchland muß fich bei all feinen Unternehmungen und

Kapitalinveftierungen in der Türkei ftets von dem Gefichts
punkte leiten laffen. daß die politifche Kräftigung der
Türkei unfer Hauptziel. daß alle wirtfchaftlichen Maß

nahmen nur Mittel zu diefem Zwecke fein dürfen. Wir

müffen der Türkei daher in erfter Linie Produktionselemente

zuführen. die fi
e

felber nicht oder nur in geringem Maße

befitzt: „in erfter Linie Produktivkapital in der Geftalt von

Eifenbahnmaterialien. induftriellen und landwirtfchaftlichen
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Mafchinen. Hafenanlagen und anderen derartigen Dingen

mehr. und dazu dann jene Menfchen. welche die Türken die

technifche Handhabung diefer Vroduktionselemente zu lehren
haben; nicht zuleht weitfichtige Unternehmer. welche deutfche

Organifationskunft und deutfche Tatkraft den wirtfchaftlichen

Intereffen der Türkei widmen.“ Dagegen müffen wir der

Türkei entfprechend hohe Zölle auf einfache Verbrauchs
artikel. vor allein auf die Baumwollgewebe des Maffen

konfums einräumen. damit das türkifche alteinheimifche Ge

werbe wieder aufblühen kann. Die Türkei muß uns vor

allem Baumwolle. Tabak und Teppicheliefern. ebenfo Ro

finen. Feigen. Hafelnüffe. Eine Getreideeinfuhr nach
Deutfchland wird aus dem Grunde keine große Ausfichten

haben. weil das türkifche Klima einen Weizenanbau erfordert.
der für die Bereitung von Maccaroni. Nudeln und Oblaten

fehr gut geeignet ift. aber kein Mehl nach wefteuropäifchem

Gefchmacke ergibt
-

if
t

doch ftets die Lieferung von fhrifchem
und von Kubankaweizen im Berliner Börfenterminhandel aus

gefchloffen gewefen.

Die wirtfchaftliche Arbeit Deutfchlands in der Türkei

muß fonach mit beträchtlicher Vorficht unternommen werden.

Es dürfen nur folche* Abfaßmöglichkeiten.ins Auge gefaßt

werden. die keine türkifchen Intereffen fchädigen. Auch dürfte
die Erwartung. in der Türkei einen Tummelplaß für den

verringerten fonftigen Auslandsabfatz erblicken zu können.

zu fchweren Enttäufchungen führen. Ein lehtes Hauptziel
der deutfchen Intereffen mnß dann der Einfluß Deutfchlands

auf das Schulwefen fein. durch welches ein kräftiger

Mittelftand herangezogen wird. der imftande if
t. die Er

rungenfchaften deutfcher moderner Technik und Kultur in

breite Volksfchichten hineinzutragen. Deshalb muß in den

türkifchen Schulen die deutfche Sprache als wichtigfte Fremd

fprache zur Einführung gelangen.

Das find in großen Zügen die Entwicklungslinien der

deutfch-türkifchen Zukunftsintereffen. Mit dem politifchen

Zufammenfchluß Deutfchlands. Öfterreiäz-Ungarns. Bulgariens

8*
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und der Türkei beginnt in der Weltgefchichte ein neues Zeit
alter. Die vorwiegend politifche Verknüpfung muß von

einer gegenfeitigen wirtfchaftlichen Wechfeldurchdringung be

gleitet fein. Wir haben die Ausfichten und Schwierigkeiten
der türkifchen Bolkswirtfchaft kurz kennen gelernt und haben
damit eine notwendige Ergänzung unferes Wiffens_ und

unferer Beziehungen zur Türkei gewonnen: Dinge wirtfchaft

licher Art. denen neben der politifchen Geftaltung in Zu
kunft ftets vollfte Aufmerkfamkeit gewidmet werden muß.

xl.

..Yokhswirtlchaft und Grieg.“
Von 1)r. Fritz Gerlich. K. Kreisaräzioaffeffor.

(Schluß.)

Schon diefe wenigen Darlegungen zeigen deutlich. daß
die Befchränkungen. die das ..wirtfchaftliche Leben aus fich

herausfchuf“. nämlich die Organifation der Arbeiter in Ge

noffenfchaften und Gewerkfchaften. die Organifation der Pro
duzenten in Kartellen und Shudikaten. die Organifation des

Mittelftandes in den Genoffenfchaften der Bauern und Hand
werker und die Organifation der Konfumenten in Konfum

vereinen. Baugenoffenfchaften und anderes mehr keineswegs

eine Aufgabe. fondern nur eine Anwendung des Gewinn

prinzips der Beteiligten auf ihre fpeziellen Verhältniffe dar

ftellen. Es fragt fich nun. wie fie zu dem zweiten von Jaffe
zitierten Wirtfchaftsprinzip des Kapitalismus - dem wirt
fchaftlichen Selbftbeftimmungsrechte

-
ftehen. Jaffe hatte

fi
e als hiermit im Widerfpruch ftehend bezeichnet. Wir felbft
hatten oben zunächft diefe Frage offen gelaffen. wollten aber

damit keineswegs die Nichtigkeit der Jaffe'fchen Anficht zu

geftanden haben. Ganz im Gegenteil find wir vielmehr der
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Anficht, daß das genaue Gegenteil richtig ift. Es ift uns
völlig unerfindlich. wie z. B. die Begründung eines Konfum
vereins das wirtfchaftliche Selbftbeftimmungsrecht der Gründer

oder fpäter beitretenden Mitglieder aufhebt. Machen wir uns

einmal klar) was bei einer folchen Gründung bezw. Mitglied

fchaftserwerbung in Wirklichkeit vor fich geht. Einige Menfchen
kommen, wie wir fahen, zu der Einficht. daß fi

e

ihre Inter

effen beffer gemeinfam als jeder für fich wahren, Verletzt

diefe Einficht ihr wirtfchaftliches Selbftbeftimmungsrecht? Doch

wohl kaum. Nun tun fi
e

fich aus freien Stücken zu einer

Vereinigung zufammeu, in der und durch die fi
e

ihre Inter

effen wahrnehmen. Würde diefer Schritt einer Aufhebung

des wirtfchaftlichen Selbftbeftimmungsrechtes gleichkommen, fo

hätten wir den eigenartigen Fall, daß die offene Handels
gefellfchaft die erfte und ältefte derartige „Aufhebung des

wirtfchaftlichen Selftbeftimmungsrechtes“ ift. Nach diefer Auf
faffung würde die Aufhebung des wirtfchaftlichen Selöftbeftim

mungsrechtes ftets dann gegeben fein. wenn zwei oder mehr

Menfchen fich in Ausübung des wirtfchaftlichen Selbftbeftim

mungsreäjtes zur gemeinfamen Verfolgung eines wirtfchaft

lichen Zieles zufammentun, das fi
e

fich in Ausübung des

gleichen wirtfchaftlichen Selbftbeftimmungsrechtes felbft geftellt

haben. Diefe Folgerung aber if
t abfurd.

Die Konfumvereine können alfo keineswegs als Beifpiele

für die Aufhebung des Prinzips des wirtfchaftlichen Selbft
beftimmuugsrechtes angefehen werden und mit ihnen über

haupt alle Produktions- und Konfumgenoffenfchaften. Sie

find das Produkt von Anwendungen des freien Selbftbeftim

mungsrechts der Teilnehmer, das feine Eigenart aus den

wirtfchaftlichen Verhältniffen eben diefer Teilnehmer erhält,

denen es dienen foll. Genau fo if
t die Sachlage bei den

Gewerkfchaften der Arbeitnehmer. Da unfere Behauptung
der landiäufigen Anficht widerfpricht, wollen wir um des

befferen Verftändniffes willen auch hier den ganzen Prozeß
des Entftehens aufrollen. Die Arbeitnehmer befinden fich
von einem Kreis wirtfchaftlicher Bedingungen umfchloffen,
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den fi
e fih niht frei gewählt haben. lfondern in den fi
e

hin

eingeboren find. Sie bezw. ihre Erzeuger haben wenig oder

keine Mittel. wenig Wiffen und Bildung, Das geiftige und

materielle Kapital. das fi
e im Wirtfhaftsleben mitbringen.

if
t alfo gering. Es geht über ihre körperlihe Kraft und einige

mehr oder weniger allgemein verbreitete Kenntniffe und Fähig

keiten niht hinaus. Dazu tritt als weitere Bedingheit ihrer
Stellung im Wirtfhaftslebeu der Umftand. daß fi

e in zahl

reihen Exemplaren vorhanden. alfo in hohem Grade ..ver

tretbar“. find. ein Umftand. der wefentlich aus dem gefhil

derten geringen geiftigen und materiellen Befiß refultiert.

Geht man von diefen Befonderheiten der Vorausfehungen

aus. fo ergibt fih als erfte Erkenntnis. daß die große Zahl und
damit die Erfeßbarkeit des einen Arbeiters durch den andern

eine Erfhwerung der Erlangung des wirtfchaftlihen Zieles.
das ihnen gefeht ift. nämlih des auskömmlihen Lebensunter

haltes. ift. Die erfte Anwendung des wirtfchaftlihen Selbft
beftimmnngsrehtes für diefe Art Arbeitnehmer. foweit fi

e

rational. das heißt aus ihren Bedingtheiten heraus zweck
mäßig zu denken vermögen. muß alfo diefe fein. durch An

fchlußnahme und Vereinigung mit in der gleihen Lage b
e

findlihen Perfonen die Bedingungen des Dafeinskampfes

günftiger zu geftalten. Der Weg if
t der Verein zur Ver

befferung der Bedingungen für die Verwertung ihres einzigen

Befihes. nämlih ihrer Arbeitskraft (Gewerkverein). Selbft

verftändlih if
t bei ihnen. wie bei der offenen Handelsgeer

fchaft. den Konfumgenoffenfhaften. kurz jedem Verein. daß
das Beftimmungsreht des Einzelnen niht mehr von ihm
ohne Rückfihtnahme auf die Genoffen. fondern nur mehr in

dem für diefen Zweck gefhaffenen Gefellfhafts- bezw. Ver

einsorganen. das ift den Generalverfammlungen und deren

ftändigen Vertretungen. den Ausfhiiffen. ausgeübt wer

den darf.
Die Eigenart der Gewerkfchaften fhafft eben für die

Mitglieder Aufnahmebedingungen - d. h. die Mitgliedfchaft

if
t gebunden an die Erfüllung beftimmter Verpflichtungen
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auch folher. die der landläufige Verein nicht kennt. wie die

Nihtannahme von minderbezahlter Arbeit 2c. Sie ergeben

fih. wie übrigens bei jedem Verein. aus dem Zweck. zu dem
er gegründet ift.

Die formal-logifhe Natur ebenfo wie der Inhalt aller
diefer Erwägungen. denen die Gewerkfchaften ihre Entftehung

verdanken. aber bringt es mit fich. daß fi
e

ftets mit dem

Anfpruh auf eine gewiffe. mehr oder weniger weitreichende.
Allgemeingültigkeit auftreten. Betrahten wir zunähft ihren
logifhen Aufbau. fo ergibt fih. daß fi

e von Verhältniffen.
das if

t von einer Tatbeftandsfeftftellung ausgehen. die einer

Mehrzahl von Menfchen. nämlich einem Stand oder einer Klaffe
eigentümlih find. Jhr Ziel ift. wie alles Ziel. Willensakt
bezw. Werturteil. in unferem Falle eine beftimmte Meinung
von dem Reht auf Lebenshaltung 2c. Sie follen dem Arbeiter

..den vollen Arbeitsertrag“ zuführen. Die Mittel felbft werden
aus den Verhältniffen heraus errehnet. Allen rationalen

Überlegungen aber if
t der Anfpruch eigen. daß fi
e für jeden.

der unter gleichen Verhältniffen lebt. gültig feien. So kommen

auh die Überlegungen. auf denen fih der Gewerkfhafts
gedanke aufbaut. zu der Behauptung. ein jeder Arbeiter.
der zu denken vermöge. müffe zur Anerkennung diefer Ge

dankengänge kommen. fofern er fih nur von Verftandes
momenten. nicht aber von Grundwertsurteilen oder vorgefaßter

?Meinung bezw. üblem Willen leiten laffe. Von der Tat

fahe. daß alle rationale Betrahtung des Lebens intolerant

ift. weil der Verftand nur eine Richtigkeit anerkennen kann.

inaht die rationale Betrahtung des Nuhens der Arbeiter

keineswegs eine Ausnahme. Schon aus diefer logifhen Struk

tur heraus erhebt daher der Gewerkfhaftsgedanke den An

fpruh für jeden Arbeiter gültig und zwar zwingend zu fein,

Dabei nimmt er dem Arbeiter nah feiner Anfiht niht das

freie Selbftbeftimmungsreht. Denn jeder Arbeiter wird. fo

bald er diefe Probleme durchdenkt. zu feiner Anerkennung

kommen müffen. da diefe Anerkennung das einzig Möglihe.
weil feiner Meinung nah einzig logifch Rihtige if

t. Der
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Gewerkfchaftsgedanke will durch Gründe zwingen. wie jeder
rationale Gedankengang.

Diefer Anfpruch auf Allgemeingültigkeit. der fich alfo

von felbft aus der logifchen Natur diefes Gedankenganges

ergibt. wird aber noch durch feine inhaltlichen Ergebniffe

verftärkt. Ergebnis der Betrachtung der Verhältniffe der

Arbeiterfchaft if
t ja
.

daß jedem Arbeiter nur dann zu einer

gewinnbringenden Verwertung feiner Arbeitskraft verholfen
werden kann. wenn alle Arbeiter fich vereinigen. d

.

h
. ein

Kartell zur Verbefferung der Bedingungen für die Verwertung
der Arbeitskraft gründen. Beim Konfumvereinsgedanken

dagegen if
t die Verwirklichung des Zieles keineswegs davon

abhängig. daß alle Angehörige eines Standes den Vereinen

beitreten. ihm genügt irgend eine Vielheit. Daher tritt er

nicht mit dem Anfpruch auf. alle Genoffen eines Standes

umfchließeu zu wollen und zu müffen.
So ergibt fich für die Gewerkfchaftsidee die logifche

Formel. daß die Angehörigen einer Klaffe auf Grund von

Überlegung ihrer Verhältniffe durch einen freien Willensakt

zu dem Entfchluß kommen. ihr freies Selbftbeftimmungsrecht

inskünftig nicht mehr unmittelbar. fondern mittelbar durch

ein Organ -- Verfammlung des Gewerkvereins - auszu
üben. Was für die Gewerkfchaften zutrifft. gilt aber ebenfo

für die Trufts. Kartelle 2c.

In Parenthefe fe
i

hier bemerkt. daß es für den der

Gewerksvereinsidee zu Grunde liegenden Denkakt gleichgültig

ift. ob er erftmals von* einem Angehörigen der Klaffe felbft

gedacht if
t. oder von einem Nichtangehörigen. alfo nicht

direkt Berührten. der Klaffe nahegebracht wurde. In letzterem
Falle haben wir es mit einem Produkt humanitärer. reli

giöfer. politifcher oder fonftiger Anfchauungen zu tun. die

einen Menfchen veranlaßten. fich in die Lage von Nicht

klaffengenoffen hineinzudenken. Seine für die Klaffe be

ftimmten Erwägungen gehen daher auch in diefem Falle
von den befonderen Bedingtheiten der Klaffe aus.

Die zweite der Jaffa'fchen Behauptungen über die Wirt
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fchaftsentwicklung des 19. Jahrhunderts - Aufgabe des
Selbftbeftimmungsrechtes feitens der Wirtfchaftsfubjekte -
entfpricht alfo ebenfowenig der Wirklichkeit. wie die erfte:
Preisgabe des Gewinnftrebens. Dem hier zitierten Erfchei
nungskreis liegt in Wirklichkeit der gleiche Vorgang zu

Grunde. wie im erften Fall: Anwendung des Selbftbeftim
mungsrechtes auf befondere neu entftandene Verhältniffe

_
mit der daraus fich notwendig ergebenden Folge. daß die

Erfcheinungsformen diefer neuen Anwendungen von den

friiheren abweichen.
'

Damit kommen wir zur dritten Behauptung unferes

Autors. in diefen Erfcheinungen habe fich ein neues ftaat

liches Gemeinfchaftsgefühl angebahnt. Wie Jaffe diefe Be
hauptung aus den Tatfachen' rechtfertigen will. ift mir völlig

unerfindlich. Die Zufammenfchließung der Angehörigen der

einzelnen Stände bezw. Berufsarten zu wirtfchaftlichen
Organifationen war alles andere eher als eine Erziehung

zum Gemeinfchaftsgefiihl als Staats- bezw. Volksgemeiufchaft.

Jm Gegenteil. diefe neuen ..Gemeinfchaftsorganifationen“

haben die Volksgemeinfchaft geradezu zu fprengen gedroht.

Die Angehörigen verfchiedener Völker aber einer Klaffe.
das internationale Proletariat. die internationalen Trufts

ufw.. fi
e

haben fich oft genug in Gegenfaß zur Volks

gemeinfchaft geftellt und find bewußt darauf ausgegangen.

die auf Grund tatfächlich oder fiktiv gemeinfamer Wirtfchafts

intereffen fich ergebende Annäherung nicht nur neben. fon
dern über die Volksgemeinfchaft zu feßeu. Der Zufammen

bruch diefer Phantaftereien im Auguft des Jahres 1914

gibt. fo erfreulich er war. doch keine Veranlaffung. fi
e gleich

im Glorienfchein des Erziehers zu dem erhebenden Gemein

fchaftsgefühl des Kriegsjahres 1914/15 erfcheinen zu laffen.
Die Gefchichtsfchreibung hat keine Advokatenpflichten. deshalb

müffen wir ruhig und offen geftehen: Nicht wegen diefer
neuen Organifationen. fondern trotz ihrer und teilweife
im Kampfe mit ihnen entftand das neue Gefühl der Volks

gemeinfchaft. Nationalgefühl und Gefchloffenheit eines ganzen
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Volkes kommt aus ganz anderen Quellen. wie fchon der

bloße Hinweis auf Vreußen im Jahre 1813 beweift.
Damit kommen wir zu dem fpringenden Vunkte. von

dem aus das Iaffs'fche Mißoerftändnis fich leicht löfen läßt.

Wir miiffen uns die Frage vorlegen. was denn jene Er
fcheinungsformen des Lebens bedingte. die wir im Verlauf
der Gefchichte vor fich gehen fehen. Wir können da -
natürlich nur in gröbften Strichen - folgendes Bild zeichnen.
Einmal ift es das Bedürfnis nach Befriedigung jener Summe

von Trieben ufw.. die im Menfchen als Art ftecken. jener

Eigenfchaften. die den Begriff Menfch konftituieren. So des
Hungertriebes. des Gefchlechtstriebes. des Triebes naah Gel

tung. Anerkennung. Machtmehrung. Gewinn ufw. ufw, (atr.

Schmoller. Grundriß l. S. 20 ff.). Kurz aller jener Triebe.
die im menfchlichen Leben wirkfam find. Andererfeits aber

wird die Lebensführung beftimmt durch die Anfchauungen.

die jeweils eine Menfchengeneration vom Menfchen felbft.

feinem Dafeinszweck und den Aufgaben und Zielen feiner

Verfon bezw. Gemeinfchaft (Staat) hat. Aus der Wechfel
wirkung beider Faktoren und gleichzeitig der mit der Ent

wicklung fich vollziehenden Änderung der Anfchauungswelt

baut fich wefentlich der Verlauf der Gefchichte auf.
Übertragen wir diefe Feftftellung auf das uns vor

liegende engere Gebiet. fo ergibt fich für die Zeit des 18. und

19. Jahrhunderts etwa folgendes gefchichtliche Bild.

Das 18. Jahrhundert war beherrfcht von der Staats

idee des aufgeklärten Abfolutismns. Der Staat betrachtete

feine Angehörigen als der Erziehung bedürftige Kinder und

bemühte fich aufs eifrigfte fi
e in jeder Weife anzuleiten und

zu fördern. Es war jene bekannte Weife. fich i
n alle. auch

die privateften Angelegenheiten der Untertanen hineinzu

mengen und fi
e mit mehr oder weniger fanfter Gewalt

dnrch unzählige Verordnungen. Verbote und fonftige Maß

nahmen gliicklich zu machen. Nur eines geftand man ihnen
nicht zu: die Mündigkeit, Es ift kein Zweifel. daß vieles

von den Abfichten des aufgeklärten Abfolutismus gut g
e
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meint war und auch das geiftige und materielle Wohl der

Untertanen gefördert hat. p

Diefe Periode wurde. in den meiften Staaten gewaltfam

abgelöft durch eine völlig gegenteilige Auffaffung von den

Aufgaben des Staates gegenüber dem Wirtfchaftsleben. Es

brach die Zeit der liberalen Auffaffung an. die man nicht

zu unrecht auf die Formel [nissan faire. 18.18887. p88801* ge

bracht hat. War der Staatsbürger in der vorausgehenden

Periode ohne Rückficht auf die tatfächlichen Verhältniffe aus

Prinzip als unmündig. abhängig und der Leitung bedürftig

betrachtet. fo mußte er jeßt ebenfo prinzipiell mündig. un

abhängig und felbftändig fein. Was war natürlicher. als

daß bei der Durchführung diefer weltfremden Theorie fich

Kollifionen mit der Wirklichkeit ergaben. Große Teile des

Volkes gelangten nicht zu der erwarteten Freiheit und wirt

fchaftlich guten Situation. fondern im Gegenteil in eine

folche Bedrückung und Notlage. daß der Staat. der eben

erft in gutem Glauben diefe Freiheit eingeführt hatte. fehr
bald feine vitalften Jntereffen durch fi

e gefährdet fah. An

fangs zögernd und mit innerem Widerftreben. dann allmählig

immer bewußter und energifcher brachen die leitenden Staats

männer mit der Theorie vom Freihandel und freien Spiel

der Kräfte. Der Übergang zum Schußon und zur Sozial
gefeßgebung bedeutet den Übergang zu einer neuen Auffaffung

von den Aufgaben des Staates gegenüber dem Wirtfchafts

leben: dem Staate wurde wieder eine aktive fürforgende

Rolle zugewiefen (Friedrich Lift).
Was if

t nun eigentlich das Wefen jener Maßnahmen.
die Jaffe als ..Eingriff des Staates“ ins Wirtsfchaftsleben
bezeichnet? Der Staat wird in der Sozial- und Wirtfchafts
politik zweifellos nicht vom Gewinnftreben geleitet. Will
man alle jene Maßnahmen auf den „Ruhen“ des Staates

zurückführen. fo muß man ftets im Auge behalten. daß hier
unter „Ruhen“ auch alle Annäherung an ethifche. humani
täre 2c. Jdeale mit verftanden werden muß. Der Staat

verfolgt natürlich mit diefen Maßnahmen gewiffe Zwecke und
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fein Streben wird daher darauf gerichtet fein. feine Hand
lungen fo einzurichten. daß fi

e die Zwecke fördern. die er

anftrebt. Die Zwecke felbft aber werden ihm gefetzt durch
die jeweils die Staatsleitung beherrfchende Anficht von den

Aufgaben. die der Staat im Leben zu löfen hat. Der Auf
gabenkreis des Staates if

t aber ein außerordentlich vielfeitiger

und keineswegs immer nur ein wirtfchaftlicherh Aus der Tat

fache. daß der Staat ein perennierendes. die Einzelgenerationen
überdauerndes Wefen ift. entnimmt er ein Jntereffe an der

Aufrechterhaltung einer Reihe von Eigenfchaften feiner Unter

tanen. Z
. B. verlangt die Wehrfähigkeit möglichfte Gefund

erhaltung der Bevölkerung. Man follte auch nie überfehen. daß
die Sozialgefehgebung des 19. Jahrhunderts fchon im 18. Jahr
hundert Vorläufer hat. Das preußifche Regulativ vom 9

.

März
1839 über die Befchäftigung von Kindern und Jugendlichen

in Bergwerken. Fabriken 2c. ferner war bekanntlich nicht zum
wenigften Beforgniffen über Schädigung der Wehrfähigkeit

breiter Volksmaffen entfprungen. Ganz das gleiche Motiv- Sorge für die militärifchen Intereffen des Staates -
hatte fchon im 18.Jahrhundert zu fozialpolitifchen Maß
nahmen einiger deutfcher Staaten geführt. nur bezogen fi

e

fich hier auf den Bauerftand und wandten fich gegen das

Vauernlegen. ..Der Staat brauchte die Bauernwirtfchaften.
weil er aus ihnen mit Vorliebe feine Rekruten holte. Ihre

1
) Für den Begriff des Staates if
t ,das ..entfäzeidendß daß die

vielen zu einer dauernden Lebensgemeinfchaft verbunden find. die

nicht erlifcht mit dem Tode der einzelnen Mitglieder. fondern fich
in der Reihenfolge der Generationen erhält. zu einer wirklichen
Lebensgemeinfchaft. die eben darum auch Organe diefes gemein

famen Lebens und wegen der Einheitlichkeit desfelben ein oberftes

Organ des Getneinfehaftslebens befißt. In diefem oberften Organ
findet der Wille der Gefanitheit feinen Ausdruck. der nicht auf
das gehen kann. was jeder einzelne für fich erftrebt. fondern auf

das gerichtet ift. was der Gefamtheit als folcher frommt und der

eben darum und im Jntereffe der Gefamtheit die Norm des Ge

meinfchaftslebens vorfchreibt". (Georg Freih. v. Hertling. Recht.
Staat und Gefellfchaft. Kempten 1906. S. 62 f. und fonft).
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Stallungen und Gebäude. die dem Gutsherrn eine Laft

waren. konnte der Kriegsherr für feine Einquartierungen

nicht entbehren. Der preußifche und öfterreichifche Bauern

fchuh wurde durch militärifche Rückfichten gefordert.“ (Hein

rich Sieveking. in Meifters Grundriß der Gefchichtswiffen
fchaft 11. 27. 44.) Der Staat verbietet daher die die völ

kifche Gefundheit befonders fchädigende Kinderarbeit. führt
überhaupt Arbeiterfmuhbeftimmungen ein. Als pofitive Gegen
wirkung gegen Schädigung der Gefundheit fchuf er die Kranken

verficherung. Die Sorge für eine gewiffe Möglichkeit des

materiellen Lebens. die auch in der fchon uralten Armen

fürforge zum Ausdruck kommt. veranlaßte die Invaliditäts
und Altersverficherung. Der Aufrechterhaltung der Sittlich
keit dienen weitere Maßnahmen. Im Schuhon hinwiederum
benüht er ein Mittel zur Schaffung einer Induftrie. die von

der Auslandsverforgung unabhängig macht und zur Auf
rechterhaltung der Getreideproduktion in Dentfchland und da

mit Unabhängigkeit vom ausländifchen Markt und Lebens

mittelverforgung im Falle eines Krieges, (S. hierzu Lift.
Oldenberg. Wagner. Schmoller.)
So fucht die Wirtfchaftspolitik eben durch Rechtsfähe

und Verwaltungseinrichtungen auch auf dem Gebiete der

Wirtfchaft jene Zwecke zu verfolgen. die der Zeitauffaffung

nach Aufgabe und Nutzen des Staates find. Verändern fich
die Staatsform oder fonftige Bedingungen der Wirtfchaft.

fo verändern fich natürlich auch die Maßftäbe und damit

auch die Einzelziele. Der Gefamtzweck. das Wohl des Staates.
das if

t der Gefamtheit. wie fi
e in Erfcheinung tritt. bleibt

natürlich. Diefer Zweck fchuf im Mittelalter die Znnftverfaf
fung. Als die Bedingungen und Anfchauungen fich änderten
und man mit ihnen das freie Spiel der Kräfte für den

Maßftab der Wirtfchaftspolitik hielt. kam die veränderte

wirtfchaftliche Gefeßgebung. Und als dann wiederum die

Bedingungen fich änderten. wurde der Schuß der nationalen

Arbeit und die foziale Fürforge Aufgabe der Wirtfchafts

politik.
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Die Mittel zur Erreichung des bleibenden Zweckes. die

Förderung des Wohles der Gefamtheit. ändern fich alfo nach
dem Wechfel der Bedingungen. Der Zweck. eben diefes Staats

wohl zu fördern. aber bleibt. und mit ihm bleibt die Methode.

hiefür möglichft zweckmäßige Maßregeln zu treffen. (Ver
gleiche: Gerlich Fritz. Gefchichte und Theorie des Kapitalismus.

S. 386 ff.. insbefondere S. 392.)
Unfere Ausführungen über die Wirtfchaftsentwicklung

des 19. Jahrhunderts nähern fich ihrem Abfchluß. Wir

faheu. daß Iaffs durchaus im Unrecht ift. wenn er alle Er
fcheinungen diefer Zeit* auf das Entftehen eines -neuen

Gemeinfchaftsgefühles und Abkehr von der vorausgehenden

Wirtfchaftsgefinnung zurückführt. Eine genauere Betrachtung

diefer Vorgänge zeigte uns im Gegenteil. daß die wirtfchaft

liche Gefinnung und Denkmethode durchaus die gleiche ge

blieben ift. Nur in den Erfcheinungsformen diefer Geiftes
arbeit zeigen fich Veränderungen. Wollten wir aber unfere
Betrachtungen hiermit fchließen. fo würde eine Frage offen

bleiben. welche die ganze Darlegung _unbefriedigend ausklingen

ließe. Der Lefer würde fich - und zwar ganz mit Reäzt
fragen: Was ift denn die Urfache der Veränderungen. wenn

die Denkweife die gleiche geblieben ift? Deshalb feien einige

wenige Zeilen noch diefer letzten Frage gewidmet.

Iaffe hatte behauptet. das kapitaliftifche Wirtfchafts
fhftem. das uns vor hundert Jahren aus England über

kommen fei. erhalte feine charakteriftifchen Züge nicht durch

irgendwelche technifchen oder fonftigen äußeren Merkmale

und Hilfsmittel. fondern durch den Geift und die Gefinnung.

die ihm zu Grunde liegen. Das if
t

lehren Endes ein

großer Irrtum. Das Wirtfchaftsleben des 19. Jahrhunderts
erhält feine charakteriftifchen Züge ganz im Gegenteil gerade

durch die Anderung der technifchen Hilfsmittel. Die Theorie
des wirtfchaftlichen Liberalismus. die in Adam Smith ihren

klaffifchen Begründer gefunden hat. if
t

noch durchaus ohne

Berückfichtigung der technifchen Unwälzungen gedacht. die

das 19. Jahrhundert gefehen hat. Aus der Kraftmafchine
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als Arbeitsfaktor in derProduktion ergibt fich der technifche
Großbetrieb. der die Theorie vom freien Spiel der Kräfte
in der Praxis zu Schanden machte. und diefelbe Kraft

mafchine fchuf die modernen Verkehrsmittel. deren Leiftungen

die freihändlerifchen Kornproduzenten in Schuhzöllner ver

wandelten. Schon diefe beiden Beifpiele zeigen. wie ..charak

teriftifch“ und bedeutfam die technifchen Umwälzungen für
die Wandlungen im Wirtfchaftsleben des 19. Jahrhunderts

find. Die Erfchaffung einer wirtfchaftlich rentablen Kraft

mafchine zog d
ie Entftehung der modernen Jnduftrie nach

fich und mit ihr die des induftriellen Proletariats. Diefes

hinwiederum machte die ftaatliche Sozialpolitik notwendig.

Geht man den Urfachen der Veränderungen im Wirtfchafts
leben des 19. Jahrhunderts nach. fo findet man faft überall

am Endpunkt eine Leiftung der Naturwiffenfchaft und ihrer

Anwendung. der Technik. Von 1780-1850 erfuhren die

technifchen Hilfsmittel der Wirtfchaft eine ungeheure Verän

derung. Damit aber ergab fich für die Wirtfchaftsfubjekte

ganz natürlich die Notwendigkeit ebenfalls Veränderungen

vorzunehmen. Alte Zweckmäßigkeiten wurden jeht zu Un

zweckmäßigkeiten (unrentabel) und mußten neuen Schöpfungen

zweckmäßigen Strebens weichen. denn es if
t ganz felbft

verftändlich. daß gerade die alte Denkmethode
- das mög

lichft zweckmäßige Streben nach möglichft hohem Gewinn
-

bei veränderten Vorbedingungen und Hilfsmitteln auch an

dere Wege fuchen. andere Organifationsformen finden (affen

mußte. 'die zu völliger Veränderung der äußeren Verhält

niffe führten.

Diefe Veränderung der äußeren Verhältniffe aber brachte

notwendig eine Reihe neuer Frageftellungen für die Wirt

fchaftspolitik. Die Wirtfchaftspolitik. die Einflußnahme
des Staates auf das Wirtfchaftsleben. aber muß. wenn wir

die gefchichtliche Entwicklung richtig verftehen wollen. als

etwas von der Wirtfchaft der einzelnen Subjekte felbft grund

fäßlich Verfchiedenes aufgefaßt werden. Die Wirtfchaftspolitik

bezweckt Förderung des Staatswohles. Sie if
t alfo ftets
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beherrfcht von den Auffaffungen über Zweck. Aufgabenkreis

und Zukunftszie( des Staates. Und zwar nicht nur des

Begriffes „Staat“ überhaupt. fondern fehr konkreter Er

fcheinungsformen diefes Begriffes. nämlich der lebenden

Staatbildungen deutfches Reich. Öfterreich-ngarn. Frank

reich ufw. Bleiben wir bei dem uns- zunächft liegenden.
dem deutfchen Reiche. Alle Eigenarten diefes deutfchen

Reiches. feine geographifche 'Lage als Kontinentalmacht, die

von allen Seiten angreifbare Grenzen befißt und daher not

gedrungen Militärmacht fein muß. feine ftarke Mehrnug an

Menfchenzahl und die darin befchloffene Tendenz zur Welt

macht. kurz das ganze politifche Problem Deutfchlands. find
mit die wefentlichften konftituierenden Faktoren für Ziel und

Richtung der deutfchen Wirtfchaftspolitik. Dazu kommt ferner
die deutfche. aus den Gedanken der Humanität und einer

tiefgefaßten chriftlichen Religion geborene Auffaffnng von

Menfchenrecht und Menfchenwürde. alfo eine fittliche Idee.
die im Verein mit der nationalen Idee die Grundpfeiler

unferer Sozialpolitik bildet. Je nachdem diefe Probleme
von dem einzelnen Menfchen bezw. von Gruppen von Ge

finnungsgenoffen (Parteien) aufgefaßt werden. 1) je nachdem
wird auch ihre Auffaffung. ihr Programm. von der Wirt
fchafts- und Sozialpolitik fein. Wirtfchafts- und Sozial
politik find Willensakte zur Umgeftaltuug bezw. Beein
fluffung des Wirklichen nach normativen Grundfäßen
d, h. nach völkifchen. ftaatlichen. fittlichen. religiöfen Idealen.
Überblicken wir an diefer Stelle das Ergebnis unferer

Unterfuchung der Iaffä7fchen Darlegungen. fo müffen wir

feftftellen. daß weder feine Auficht vom Wefen der Wirtfchaft

während des Kriegszuftandes noch die von der Entwicklung

1) Man vergleiche den in der oben zitierten Darlegung von Brentano

angegebenen Berinch der Gewerkoereine „die Gefeßgebung und

Verwaltung im Jutereffe der Arbeiter zu beeinfluffen“. Das

Gleiche gefchieht natiirlich auch feitens der anderen Intereffenten.
Aus dem Ringen aller diefer Faktoren entfteht dann die Sozial
und Wirtfchaftspolitik.
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des 19. Jahrhunderts mit der Wirklihkeit in Einklang zu
bringen ift. Die logifhe Folge diefer Feftftellung ift. daß

auh feine Shlußfolgerung niht mehr zu halten ift: Eine

prinzipielle Anderung des Wirtfchaftslebens in der Gegen

wart vollzieht fich nicht.
- *

Vom Standpunkt der hiftorifhen Unterfuchung aus

wäre die Kritik der Jaffe'fhen Theorie damit abzufhließen.
Wir dürfen aber niht verkennen. daß Iaffss Darlegung ihre
Werbekraft durchaus nicht nur gefhichtliche'u Tatfahen ent

nimmt. Sie führt in gleich hohem Maße Werturteile und

Stimmungen vor. mit denen fi
e den Lefer zu gewinnen fuht.

Was anderes kann denn fouft der Hinweis. daß dem Ge

winnftreben ..die volle Würde“ menfhliher Arbeit fehle. in

einer Unterfuhung über Tatfächlichkeiten bezwecken? Gerade

diefe an fih merkwürdige Hereinziehung moralifierender Ex
pektorationen aber zeigt uns. was die Iaffe'fche Theorie im

Grunde if
t und will.

Ih glaube. wir verftehen die Iaffe'fhe Theorie am
beften. wenn wir uns ihr Ziel vergegenwärtigen. -Sie will
die verftandesmäßige Begründung einer zur Zeit in Deutfh
land weit verbreiteten ftimmungsmäßigen Bewertung der

wirtfchaftlihen Arbeit fein. Die Stimmung der Zeit if
t

gegen

den nach Gewinn ftrebenden Unternehmer gerihtet. Iaffä taftet
direkt den Unternehmer felbft nicht an. wie wir hier gleich von

vornherein feftftellen wollen. Aber er wendet fih gegen
das der heutigen wirtfchaftlihen Arbeit zu Grunde liegende

Prinzip des Gewinnftrebeus und disqualifiziert es moralifh.
Und um diefer Disqualifizierung der heutigen wirtfchaftlihen
Arbeit den Charakter des rein ethifhen. weltanfhauungs

mäßigen Werturteils zu nehmen. ftellt er feine Ausführungen

in einen hiftorifhen Zufammenhang. den er aber. wie wir

fahen. fehr willkürlich auffaßt.

Liegt in diefer Verquickung mit Grundwerturteilen ethifher
Natur auh in hiftorifher und logifcher Beziehung die Schwäche
der Jaffe'fhen Theorie. fo liegt andererfeits gerade darin

ihre werbeude und überzeugende Kraft. Denn diefe ethifche
ßiflai-.polih Blätter 01.171 (1910) 2. 9
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"W

Nüancierung entfpricht der Stimmung der Zeit. Es bleibt

dem Kritiker daher nihts anderes übrig. als Jaffä auh auf
diefes Gebiet zu folgen. Jm Hinblick auf das praktifche
Leben und feine Stimmungen genügt die hiftorifhe und

logifhe -Widerlegung allein niht. Gehen wir daher auf

feine Ausführungen etwas genauer ein. -

Jaffä's Ausführungen find getragen von ethifher Miß
billigung des Gewinnftrebens. Hätte er fih auf die Be
kämpfung des notorifch vielfah geübten Mißbrauhs b

'e

fchränkt. fo würde niemand gegen feine Ausführungen etwas

,einzuwenden haben. Am allerwenigften ic
h

felbft. Denn

ih habe mih fchon in meiner 1913 erfhieneneu Arbeit über

Gefhihte und Theorie des Kapitalismus über die Notwen

digkeit ethifher. völkifher 2c. Normen für das Wirtfhafts
leben ausgefprochen. Jaffä aber fhießt weit über das Ziel
hinaus. Er bekämpft das Gewinnftreben an fih als ver

werflih. richtiger gejagt der vollen fittlihen Würde entbehrend.
Wer aber fo radikal einen der bisher im Kulturleben am

ftärkften wirkfamen Faktoren ablehnt. wäre gezwungen g
e

wefen. fih und uns vorher über Natur und Bedeutung

desfelben und die Urfahen feiner fhädlihen Wirkfamkeit

bezw. feines Mißbrauhs Rehenfhaft zu geben. denn nur
wenn der Mißbrauh vom Gebrauch nah hiftorifher Er
fahrung untrennbar ift. rehtfertigt fih die Ablehnung. An
,dererfeits _kann nur eine genaue Unterfuhung der Rolle.
die das Gewinnftreben im Leben der Menfchen gefpielt hat.
uns in den Stand fehen. zu beurteilen. ob es überhaupt

erfehbar ift. und im befonderen. ob die Jaffei'fhen Vorfhläge

diefe Erfeßbarkeit gewährleiften.

Ohne uns diefe Unterfuchung. ja ohne überhaupt Bau

fteine dazu zu bieten. will Jaffs das Stimulans des Gewinns

durch das der Leiftung für die Allgemeinheit erfetzen. Wir
werden wohl niht fehlgehen. wenn wir darunter eine foziale
Bewertung der Leiftungen für die Allgemeinheit und Aus

zeihuung durch fi
e

verftehen. Ehe wir auf die Bedeutung
der fozialen Anerkennung eingehen. müffen wir uns aber
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doch die Frage ftellen. ob denn die kapitaliftifchen Unternehmer

nicht fo ganz nebenbei auch fchon ftets Leiftungen für die

Allgemeinheit getan haben,

Wir bringen einige Beifpiele: Der Suezkanal ift aus
Spekulation erbaut durch eine Aktiengefellfchaft. War das

keine Leiftung für die Allgemeinheit? Die Brennerbahn. über

haupt alle älteren Eifenbahnen. die Rheedereien (Hapag. Nord

deutfcher Lloyd). die Werften (Blohm und Voß. Vulkan).
die Kruppfchen Unternehmungen. die A. E. G.. Siemens

Schuckert. die Badifche Anilin- und Soda-Fabrik. Höchfter

Farbwerke. aber auch die Banken. die die Mittel hierzu be

fchafften 2c.. fi
e alle entftanden durch Menfchen. die aus Ge

winnftreben an ihre Gründung gingen. Sind fi
e

nicht troß
dem Leiftungen für die Allgemeinheit und zwar ganz ungeheuere?

Alfo wo bleibt der Gegenfaß Gewinnftreben - Leiftung für
die Allgemeinheit? Es ift doch eine Binfenwahrheit des Wirt

fchaftslebens. daß nur die Unternehmung blüht. das heißt
Gewinn abwirft. deren Leiftung ein allgemeines Bedürfnis

befriedigt.

Aber das ift nicht das einzige Moment. das Iaffe ent

gegen gehalten werden muß. Das zweite if
t

das. daß in

weiten Gebieten des Wirtfchaftslebens der einzige Maßftab für
die Leiftung eben nur der Gewinn ift. Das ift der Handel.
Wie vermag man denn zu erkennen. daß der einzelne Kauf

mann. alfo der Vermittler des Warentaufches. etwas leiftet.

außer durch den Gewinn? Während in der Induftrie noch

technifche Maßftäbe für Fabrikation und Produkt ein gewiffes

Meffen außerhalb des Gewinns zulaffen. fällt diefes Moment

im Handel vollftäudig fort. Der Handel z. B. mit Getreide.
der mit Altmaterialien. Eifen. Kupfer. alten Kleidern -
note. bene ein Handel. der für die reftlofe Ausnützung der

Materie im Dienfte des Menfchen von größter Wichtigkeit

if
t - bietet für die Leiftung des fich ihm widmenden Wirt

fchaftsfubjekts abfolut keinen anderen Maßftab als den Gewinn.

Noch ein Weiteres: durch was konnten denn die von

Jaffe zitierten Krupp. Siemens. Kirdorf. Ballin die Höhe
9*
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der Leiftungen erklimmen. wenn nicht durch den Gewinn?

Vermögen. alfo Gewinn der voransgehenden Generation

war die Vorausfeßung der Gründung. Die Gründung eines

Unternehmens felbft aber if
t für die Wirtfhaft das Gleiche

wie das Experiment für die Naturwiffenfchaft. Auch dort

kann man nicht nur erfolgreihe Experimente machen, Nun

glückt in gewiffen Fällen das wirtfchaftlihe Experiment. d
,

h
.

es leiftet für die Allgemeinheit. indem es ein hier vorhan
denes Bedürfnis befriedigt. Der Gewinn. der die Folge

der Leiftung ift. ift aber zugleich das Mittel zur Steigerung
der Leiftung. Er ermögliht neue Experimente. Man kann.
wenn man etwas gewonnen. auch kühner experimentieren

und fhließlich häuft fich tehuifcher Fortfchritt. Technifcher
und wirtfchaftlicher Fortfchritt aber if

t

faft ausnahmslos
das Produkt raftlofer Arbeit. die aus ihm refultierenden

Gewinne für den Arbeitenden find daher doch unmöglich fo

ohne weiteres moralifh zu disqualifizieren.

Ebenfo bedenklich aber find Jaffss Ausführungen vom

ethifchen Standpunkt. Die Ethik wird fih bei feinen Thefen
über den moralifch höheren Wert jener Arbeit. die für die

Allgemeinheit geleiftet wird. fehr erftaunt fragen. feit wann

denn die moralifhe. bezw. ethifche Bewertung eines Dienftes
davon abhängig ift. für wen diefer Dienft geleiftet wird,

Die Ethik kennt nur die Frage des „Wie“ bei der Dienft

leiftung. das heißt die Frage. ob die Berufserfüllung eine

pflichtgetreue. ehrlihe if
t. Der neueren Ethik if
t eine

Würde der Arbeit. die daran gebunden ift. wem diefe Arbeit

zugute kommt. völlig unbekannt. Sie kennt nur eine ehr
liche Arbeit und eine unehrlihe Arbeit. Die Arbeit. die im

Jntereffe des Nußens des Arbeitenden ausgeübt wird. genießt

die gleihe „Würde“. wie die im Jntereffe eines anderen.

Oder ift der Staatsbahnarbeiter. der Shloffer einer Eifen
bahnbetriebswerfftätte in feiner Arbeit von ..höherer Würde“.
wie der Shloffer in feinem Laden? Jaffs trägt in die
Gegenüberftellnng Gewinnftrebeu - Volksdienft die ganze
bei uns in Deutfchland übliche gefellfchaftlihe Bewertung
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hinein. Die leßtere wertet allerdings den Beamten des

öffentlichen Dienftes höher. verleiht feiner Arbeit mehr
„Würde" als der des privaten Unternehmers. Aber doch
-
auch nur mit Unterfchieden. Der ftaatliche Lattinenreiniger
genießt auch bei uns nicht mehr Arbeitswürde als der Groß
induftrielle oder Großkaufmann. Alfa if

t

auch diefe Be

wertung nnr fehr cum grano ealie der Iaffa'fchen Dar.
legung entfprechend.

Neben alldem aber hätte Jaffe fich auch fragen müffen.
ob denn der Gewinn nicht auch zu ethifch höchft (obens
werten Zwecken erftrebt wird. Wir weifen nur auf die eine
Tatfache hin. daß fehr viele Menfchen den Gewinn verwenden

zur Hebung ihrer Familie. befferen Erziehung ihrer Kinder.
materiellen Sicherftellung der Exiftenz ihrer Angehörigen und

Nachkommen. Ich perfönlich vermag wenig zu bezeichnen.
das ethifch fozial und national höher zn bewerten wäre als

diefe Fürforge für die eigene Familie. _ -

Schon diefe wenigen Einwände dürften zeigen. daß

Jaffä's Darlegungen über die ethifche Orientierung der neuen
Wirtfchaftsgefinnung auf nicht minder irrtümlichen Voraus
fetzungen beruhen als/ die hiftorifche Auffaffung. aus der er

ihre Exiftenz und Notwendigkeit begründete. Daher können

wir unfere Nachprüfung jeßt als abgefchloffen betrachten.
Iaffe ergeht es mit feiner Theorie. wie es Sombart

erging. dem er den Grundgedanken von der Anderung der

Wirtfchaftsgefinuung in den aufeinanderfolgenden Wirtfchafts
perioden entnimmt. auch er fcheitert daran. daß ihm die je

weiligen Wirtfchaftstheorien einer Epoche identifch find mit

der wirtfchaftlichen Wirklichkeit derfelben. Die natürliche
Folge diefes Irrtums ift feine wirklichkeitsfremde Konftruktion
des gefchichtlichen Verlaufes.

'
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Yentfche Tqlultur. C'fiathollzlsmus und Weltkrieg.

Zu den beklagenswerteften Begleiterfcheinnngen des Welt

krieges gehört die Tatfache. daß nicht nur nationale. politifche

und wirtfchaftliche Jntereffen gegeneinander aufgeftachelt wurden.

fondern daß der Kampf der Waffen auch zu einem Kampfe auf

geiftigem und kulturellem Gebiete ausgedehnt wurde, Gelehrte

Körperfchaften fchloffen angefehene Berühmtheiten aus ihrem

Kreife aus. fodaß aus Griinden der Selbftachtung deutfche Ge-
*

lehrte ihre wiffenfchaftlichen Ehrungen und Titel niederlegen

mußten. Die häßlichfte Form diefes Kampfes entfachten die

Franzofen. als fi
e den Krieg auch auf das Gebiet der Religion

übertragen., Jm April 1915 erfchien das Buch ..la Guerre
Kilo-rinnen? et le Catholicigme“, herausgegeben von einer

..Elite franzöfifcher Katholiken“. unter denen zwei Kardinäle und

neun franzöfifche Bifchöfe fich befanden, Die Art des franzö

fifchen Angriffes auf unfer religiöfes Leben und feine Leiftungen.

fowie die verfchiedenartigen Verdächtigungeu nötigten zur Abwehr.

Diefe liegt nun in einem umfangreichen Buche vor. das Uni

verfitätsprofeffor Georg Pfeilfchifter in Verbindung mit einer

ftattlichen Reihe von bedeutenden katholifchen Gelehrten unter

dem obigen Titel herausgegeben hat. (Freiburg. Herder l/lll
u. 494 S. 5 geb. 6 coli.) Um das Echo diefer beweiskräftigen

deutfchen Antwort in alle Welt hinanszutragen. wird auch_eine
englifche. franzöfifche. holländifche. italienifche. portugiefifche und

fpanifche Überfeßung des Buches erfcheinen. Troß des traurigen

Anlaffes dürfen fich die deutfchen Katholiken von Herzen diefes

wertvollen Buches freuen. denn das Buch if
t weit mehr als

eine Abwehr und eine Verteidigung. Es ift vielmehr ein wuch
tiges glänzendes Dokument der religiöfen Gefinnung und der

kulturellen Kräfte. die im katholifchen Volke Deutfchlands Wurzel
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und Leben haben. Das Buch if
t ein pofitiver Nachweis des

geiftig-religiöfen Höhenftandes der deutfchen Katholiken im Welt

krieg. Es ift eine ftreng wiffenfchaftliche Klärung des katholifchen
Weltanfchauungsftandpunktes im Rahmen der deutfchen Kultur und

des geiftigen Lebens. Diefe Eigenfchaften machen das Buch auf

Jahre hinaus zu einem fehr wertvollen Orientierungsmittel für
den künftigen Kampf der Geifter. Wenn die deutfchen Katholiken

fich mit ganzem Herzen iiber die Überlegenheit unferer mili

tärifchen Waffen freuen. fo dürfen fi
e

fich ebenfo herzlich über

die konkrete Darftellung der guten Lage des Katholizismus

freuen. der im Zufammenhalt mit der deutfchen Kultur gegen

iiber den franzöfifchen Anwürfen von den fachkundigen Bear

beitern des Buches eine glänzende Rechtfertigung erfährt. die

die fittliche und kulturelle Überlegenheit über den franzöfifcheu

Katholizismus unwiderleglich beweift. Bei der dokumentarifchen

Bedeutung des vorliegenden Werkes if
t ein kleiner Streifzug

durch feinen Inhalt von großem Nahen.
Univerfitätsprofeffor l)r. Mausbach in Miinfter eröffnet

den Inhalt des Buches mit dem einführenden .Auffatz über

..die literarifche Kriegserklärung der franzöfifchen Katholiken".

Mausbach weift auf die Pflicht hin. daß die deutfchen Katho

liken angefichts ihrer glorreichen Vergangenheit namentlich felt

dem Kulturkampf in diefer gewaltigen Zeitenwende gegenüber

dem *Vorwurfe der religiöfen Erfchlaffung und des fittlichen

Niederganges nicht ftunim fein dürfen. Nach der Vorrede des

franzöfifchen Buches if
t

Deutfchland der ..theoretifche und prak

tifche Gegner des Katholizismus und häufig genug des ganzen

Ehriftentums". Diefem ungeheuerlichen Vorwurf gegenüber will

unfer Buch in apologetifcher. nicht in polemifcher Weife Antwort

geben. Maus-bach kann mit Recht hervorheben. daß alle nam

haften katholifchen Gelehrten. geiftliche und weltliche. die per

fönlich Gedanken und Reden über den Krieg veröffentlicht haben.

in objektiver Ruhe. ohne Haß und Ingrimm gefchrieben haben.

..Wer in fpäteren Zeiten die theologifche Kriegsliteratur unferer

Tage. die Hirtenbriefe. Brofchüren. Vorträge. Zeitfchriftenauf

fähe in Deutfchland und Frankreich vergleicht. dem wird der
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ftärkfte Gegenfaß in die Augen fpringen: hier ein leidenfchaft

licher. ins Religiöfe überftrömender Ehauvinismus. dort eine

innerlich beherrfchte. von fachlichen Gefichtspunkten und religiöfer

Friedensliebe geleitete Denk- und Gefühlsweife.“ Auch die

Tagespreffe hat die Franzofen ritterlich behandelt und ihren

Jngrimm gegen England entladen, Mausbach gibt fodann eine

kurze Überficht iiber das Schuldkonto. das in dem franzöfifchen

Buche gegen Deutfchland aufgerollt wird. und knüpft daran die

Bemerkung. daß es eine fittliche Pflicht gewefen wäre. folche
Verdächtigungen vorher einer fcharfen Kritik zu unterziehen.
Dann hätten die franzöfifchen Berfaffer die zahlreichen Selbft

widerfprüche ihres Buches erkannt. dann hätten fi
e

fich vorher

die Frage vorlegen müffen: ..Wenn es wirklich zuträfe. daß

Deutfchland Schuld an dem entfeßlichen Kriege ,fiir jedes ge

funde Denken evident* wäre. wie könnte man es erklären. daß

das ganze deutfche Volk. auch Süddeutfchlaud und Ofterreich.

daß die katholifcheu Fiirften in Öfterreich. Bahern und Sachfen.
das Zentrum. der deutfche Klerus und die religiöfen Orden

felfenfeft vom fittlichen Rechte der deutfchen Kriegserklärung

überzeugt find? Wie wäre es verftändlich. däß nicht nur die

deutfche Schweiz nnd das nüchterne neutrale Schweden. fondern

auch das katholifche Spanien. ja fpeziell das katholifche Spanien.

dem deutfchen Volk und feinem glorreichen Waffengang ihre

Sympathien zuwenden; daß auch in Jtalien das Widerftreben.

fich dem Kriege wider Deutfchland anzufchließen. nmfo ftärker

gewefen ift. je reiner und lebendiger das katholifche Bewußtfein

in der Bevölkerung war?"

Nach diefer ruhig und fachlich gehaltenen Einführung Maus

bachs unterfucht Univerfitätsprofeffor l)r. H
.

Finke in Freiburg

..Recht und Notwendigkeit des Krieges“. indem er forgfältig

und gewiffenhaft die hiftorifch feftftehenden Tatfachen der Bor

gefchichte und der politifchen Stimmung des letzten Jahrzehnts

darlegt. aus denen der Wille zum Kriege bei den Ententeftaaten

klar hervorleuchtet.

Ein trauriges Kapitel von Haß und Verblendung behandelt
Univerfitätsprofeffor l)r. H

.

Schrörs in Bonn: ..th der Krieg
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ein Religionskrieg?“ Zu einem folchen wollen die Franzofen

ihn ftempeln. wenn fi
e

fchreiben. daß Deutfchland in religiöfer

Hinficht für die Katholiken fremder Länder ein Gifttnifcher fei.

..ganz gefchwollen von einem Gifte. das er felbft in fich hervor

bringt". daß ..diefer Krieg auf die Zerftörung der katholifchen

Kirche. ihrer Autorität und ihrer Lehren. auf die Zerftörnng

jeglicher Religion geht“. daß diefer Krieg hervorgeht aus ..reli

gionsfeindlichem Sadismns. einem Iucken nach Sakrilegien.

purem antireligiöfen Fanatismus. einem antikatholifchen Fieber“.

und wie die fonftigen Auflagen alle lauten. In köftlicher Ironie
nnd mit der Überlegenheit des gefchulten Hiftorikers zerpflückt

Schrörs die überaus fchwache Beweisfiihrung der franzöfifchen

Ankläger. Er erinnert daran. daß in Dentfchland 24 Millionen

Katholiken wohnen. treu ihrer Kirche! nnd voll heißer Liebe zu

dem Oberhanpte anf St. Peters Stuhl; mit uns ftreitet in einer

Schlachtlinie das katholifche Ofterreich; fein ehrwiirdiger tief

religiöfer Kaifer ift der Bundesgenoffe Wilhelms ll. An der
Seite Frankreichs. das wähnt. jeht das ..Rittertum Chrifti" für

die katholifche Kirche darzuftellen. fchreitet waffenklirrenddas

proteftantifche England. ..Der Henker des katholifchen Irlands
mit ein Verteidiger des Katholizismus! Noch nicht allzu lange

if
t es her. daß in den Straßen Londons bio [>0er7 gegen

Rom gebriillt. Papft und Kardinäle in eiiigie an den Galgen

gehängt wurden und anglikanifche Bifchöfe und Staatsminifter

dazu ihren Segen gaben. weil es in England wieder katholifche

Bifchöfe geben follte. Als jiingft die englifche Regierung. dem

politifchen Jntereffe gehorchend. einen Gefandten beim apofto

lifchen Stuhle beglaubigte. regte fich der alte Geift wieder.

Nun auf einmal erfcheint diefes Volk im Verein mit Frankreich
als Retter gegen den Proteftantismns. Wie ging diefes Wunder

zu? Oh. während des Krieges find ..Tanfende feiner Söhne

in Berührung mit der katholifchen Bevölkerung Flanderns. mit

ihren franzöfifchen Kameraden. mit den Prieftern" ufw. ge

kommen; fo fielen die Vorurteile und ftieg die Gunft für das

Katholifche.“ Sihrörs weift auch auf das fchismatifche Ruß

land hin und auf das unglückliche Galizien. ..Das Land war
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noch nicht gewonnen. fondern nur militärifch befeßt. und fofort

wurden die unierten Ruthenen durch Lift und Gewalt zum Ab

fall von ihrem katholifchen Glauben gebracht und wurde ihr
Metropolit als Gefangener in das innere Rußland abgeführt.

während ein Schismatiker. von des Zaren Gnade fich auf feinem

Sitz niederließ . . . . Alles. was feit den Tagen. da Abend

und Morgenland fich kirchlich trennten. an Feindfchaft gegen den

Primat Roms aufgehäuft ift. lebt im Moskowitertum weiter.

und für feine Träger gehört zu den letzten Zielen diefes Krieges

die Säuberung des Oflens vom Katholizismus und damit die

Erfchiitterung der Weltftellung der katholifchen Kirche. Das if
t

das Ziel des Kampfgenoffen. auf den das katholifche Frankreich

ftolz ift." Wahrlich Schrörs hat Recht. wenn er im Hinblick

auf die Behauptung vom Weltkrieg als Religionskrieg an die

Worte l)r. Fauft's: ..Du Spottgebnrt von Dreck und Feuer“

erinnert. und die franzöfifche Verläumdung ein unendlich

trauriges Bild *nationaliftifcher Berblendung und unchriftlicher
Ehrverlehnng nennt.

*Das fich anfchließende Kapitel über ..die Gottesverehrung

im deutfchen Volke" aus der Feder des Jefuitenpaters Peter
Lippert ift eine feinfinnige Studie über Gottesglauben und

Frömmigkeit im deutfchen Volke. woran auch die Theorien ein

zelner Philofophen nichts zu ättdern vermögen. An der Hand
von Aktenftücken und in ftrenger juriftifch-hiftorifcher Beweis

führung unterfucht fodann Univerfitätsprofeffor l)1- G. I. Evers
in Miinfter ..Belgiens Neutralität und ihr Untergang“ und

kommt zu dem einwandfreien Ergebnis. daß Belgien feine Pflicht.

allen _Staaten gegenüber Neutralität zu wahren. fchon lange vor

Ausbruch des Krieges verletzt. Belgiens Ehre an England ver

kauft und Belgiens Unabhängigkeit politifch und militärifch zu

Englands Gunften* aufgegeben hat.

Die franzöfifche Anklagefihrift hat auch fiir Dentfchlands
..Gewaltpolitik" den Geift der deutfchen Philofophie angerufen.

und nichts geringeres behauptet. als daß die deutfche Philofophie

jede übergeordnete fittliche Lebensnorm league, Profeffor l)r.

Fr. Satvicki in Pelplin if
t in feinem Beitrage ..Die deutfche
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Philofophie und der Weltkrieg" in der Lage zu zeigen. daß die

große Mehrzahl der bedentenderen Philofophen Dentfchlands in

ihrer Lebensanfchauung an fittlichen Normen feftgehalten hat

und daß ein ftarker fittlicher Idealismus in der deutfchen Phi
lofophie lebt.

Die auffallende Verlogenheit und die phantaftifchen Greuel

ausfagen bei unferen Gegnern legten den Wunfch nahe. den

Inhalt diefes Lügenfhftems. fowie feine pfhchologifche Erklärung

einigermaßen kennen zu lernen. Diefen Aufgaben unterziehen

fich mit großem Gefchick die Univerfitätsprofefforen l)r. A. Meifter
in Münfter und l)r. W. Switalski in Braunsberg in ihren
Beiträgen ..Der Krieg und die Lüge“ und ..Zur anchologie

der Greuelausfagen“. In der künftigen Gefäjichtsfchreibung
des Weltkrieges wird die Lüge als Beftandteil der Kriegsmittel.

fowie als pfhchifche Erfcheinung des Krieges iiberhaupt keine

geringe Rolle fpielen, Meifter fncht für die franzöfifche Un

wahrhaftigkeit. wie fi
e uns aus der Anklagefchrift entgegentritt.

eine innere Begründung und findet fie in folgenden Erwägungen.

Der Franzofe if
t von Haus aus ein großer Optimift. Für ihn

ftand es feft. daß diesmal feine Heere in Berlin einziehen
würden. Für die Spekulationsjournaliftik der Zeitungen war

das natürlich ein günftiger Boden; fi
e kann mit einer uns un

begreiflichen Leichtgläubigkeit ihrer Leferwelt rechnen. Bei der

Phantafie und Senfationsfucht der Bevölkerung wurden die

Schauermären und Greuelgefchichten über das deutfche Heer und

das am Hungertuch nagende deutfche Volk gerne geglaubt. Wir

müffen nun annehmen. ..daß die militärifchen Mißerfolge. das

Bewußtfein. daß fo wertvolle Gebiete vom Feinde befth find und

trotz ungeheuerer blutiger Opfer ihm nicht mehr entriffen werden

konnten. dort eine Gemütsverfaffnng erzeugt haben. die beim

Gegner bereitwillig Gewalttat und Roheit voransfeht, Dazu
kommt der drohende ökonomifche und finanzielle Ruin. die Zer

fahrenheit der parteipolitifchen Verhältniffe. der Niedergang der

Religiofität und des Gottvertrauens in der Männerwelt und

befonders in den politifchen Kreifen. der Rückgang der Bevöl

kerungsziffer .- das alles läßt die Lage und die nächfte Zu
' x
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kunft Frankreichs' fo düfter erfcheinen. daß das Empfindungs

leben der Nation auf das äufterfte gereizt fein muß . , . Die

dämmerde Erkenntnis. daß ein großer Zufammenbruch die Folge

des Krieges fein wird. muß entfetzlich fein für ein Volk. deffen

hervorftechender Zug eine maßlofe Eitelkeit ift. So if
t

fein

Seelenzuftand jetzt in höchfter Aufregung. in verwirrender Un
gewißheit und Verzweiflung. Das bietet uns eine Erklärung

dafür. daß die Lügen dort fo groß und fo verbreitet find.“

Zu den wuchtigften Anklagemontenten der Franzofen follte
die mutwillige Zerftörung von Kunftdenkmälerndurch die deutfchen
Truppen gehören. In dem Auffatz ..Kauft und heilige Stätten“
im Kriege hat nun Univerfitätsprofeffor l)r. J. Sauer in Frei
burg ein ausgezeichnetes Material gefaminelt. das diefe An

klagen fpielend entkräftet und allen objektiv urteilenden Lefern

im Jn- und Auslande die franzöfifche Scheinheiligkeit erkennen
läßt. In mufterhafter Weife prüft Sauer den Tatbeftand.
namentlich bei der Reimfer Kathedrale. In prinzipieller Be
ziehung ftellt er feft. daß Kunftdenkmäler und Gotteshäufer von

dem Augenblick an ihren fakrofankten Charakter und ihre Un

antaftbarkeit verlieren. wo fie. wie das der Fall war. zu Kriegs

zwecken ausgenützt werden. ..Die Fragen. ob ein Bauwerk wie

die Kathedrale von Reims oder eine Kunftfrhöpfung wie Leonardos

Mona Lifa nicht ganze Generationen von Menfchen aufwiege.

if
t

ebenfo müßig und rein akademifcher Art wie das Gegenftück

dazu. ob nicht ein einfacher Bauernfohn unendlich viel wertvoller

fei als das herrlichfte Gebilde der Knnft.“ Sauer erinnert fo

dann an den Mordbrennerzug des Sonnenkönigs durch die Pfalz
und die beiden Markgraffchaften Baden. wo die blühendften Ge

filde erbarmungslos und vollftändig uiedergebrannt wurden.

Keine politifche Not und keine militärifche Notwendigkeit zwang

zu diefen vandalifchen Greueln. Sodann weift Sauer darauf

hin. in welch' unverantwortlicher Weife die Frauzofen feit dem

Trennungsgefeh ihre Gotteshäufer in Stadt und Land herunter
kommen laffen. fodaß auf Taufenden von Altären die Vögel

niften und Glockentürme in öffentliche Bediirfnisanftalten um

gewandelt wurden. Sehr fchlecht zu der franzöfifchen Entrüftung

'
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paßt auch die Zerftörung zahlreicher elfaß-lothringifcher Kirchen.

die Bombenwürfe auf Kultus- und Kunftgebäude in Freiburg.

Karlsruhe. und namentliä) auf die Porta nigra in Trier. Die

franzöfifche Anklagefchrift verliert auch kein Sterbenswörtchen

über die grauenhaften Verwüftungen in Oftpreußen. Galizien

(auch das kunftreiche Görz käme jetzt dazu). wo die ruffifchen
Bundesgenoffen wertvolle und köftliche Schähe aus allen Stil
phafen unrettbar vernichtet haben. Ferner verfchweigt die fran

zöfifche Anllagefchrift auch alles. was von deutfcher Seite zur
Erhaltung der Kunftfchäße in Feindesland pofitiv gefchehen ift.
worüber Sauer eine Menge von Zeugniffen anführt. Der um

fangreiche Auffah Sauers gehört iiberhaupt zu den wertvollfteu
des Buches und es gewährt eine große innere Befriedigung. zu

fehen. wie der Verfaffer in der glücklichen Lage ift. von Fall

zu Fall die franzöfifchen Verlenmdungen zu zertrümmern und
die Haltung der deutfchen Heeresführung in allen Punkten zu

rechtfertigen. .

Bon diefem traurigen Kapitel hinweg führt uns Univer

fitätsprofeffor l)r. G. Pfeilfchifter in Freiburg zu dem herz

erhebenden Thema ..Seelforge und religiöfes Leben im deutfchen

Heere“. Als wefentliches Motiv all der angeblichen Greuel und

Gewalttaten der Deutfchen bezeichnet die Anklagefchrift den anti

katholifchen Haß der Deutfchen. die nicht bloß antikatholifch. fondern

felbft antichriftlich und antireligiös feien. Pfeilfchifter zeigt in kon

kreter Weife. daß diefer Vorwurf fowohl bei den katholifchen wie

bei den proteftantifchen Soldaten eine pfhchologifche Unmöglichkeit

ift. ..Das religiöfe Gefühl fcheint mir. der ic
h

nicht kitchen

gläubig bin. die ftärkfte Kraft des deutfchen Heeres in diefem

Kriege zu fein“. fchrieb der Italiener Cabafino-Reuda im Gior

nale d'Italia. Die Gefchichtsfchreibung des Weltkrieges wird

dereinft die religiöfe Erhebung als eine wefentliche Erfcheinung

desfelben beachten müffen. Pfeilfchifters von jeder Übertreibung

fich ängftlich freihaltenden. in ihrer pofitiven Beweisführung

aber umfo überzeugenderen Darftellungen gehören zu den er

freulichften und-erhebendften Dingen diefes Weltkrieges.

Einen fehr lehrreichen Vergleich zwifchen ..deutfchen und
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franzöfifchen Kriegshirtenbriefen“ zieht Univerfitätsprofeffor 91'.

A. Knöpfler in München. indem er die Leidenfchaftlichkeit und

die Selbftüberhebung zahlreicher franzöfifcher Hirtenbriefe der

Ruhe. Gottergebenheit und Religiofität der Schreiben der deut

fchen Bifchöfe gegenüberftellt und in überlegener Weife die

franzöfifchen nationaliftifchen Überfchwenglichkeiten zurückweift.

Wenn der Erzbifchof von Eambrai fchreibt: ..Die franzöfifchen
Soldaten fühlen mehr oder weniger ausdrücklich. aber beftimmt.

daß fi
e Soldaten Ehrifti und Mariä find. Verteidiger des

Glaubens“. fo antwortet Knöpfler mit einem Zitate aus dem

Buche des Leutnants SOrönghanimer-Heimdal (Kriegsfaat und

Friedensernte); ..Weiberkichern im Schiißengraben drüben beim

Feind! Sehnige Znaven. kraftvolle Alpenjäger. die Elitetruppen

der Franzofen und Weiber dabei! Und während drüben der

leichtgefchürzte. faunifche Gott fein prickelndes Blendwerk trieb.

entfachten unfere Landwehrleute i
n ihren Unterftänden ein Kerzen

ftiimplein und ließen die Perlen des Rofenkranzes durch die

Finger gleiten, Das if
t ein Wefensunterfchied zwifchen hüben

und drüben." Wenn der Bifchof von Verfailles fchreibt: ..Frank

reich. das katholifche Frankreich if
t das anserwählte Volk Gottes.

der Freund Ehrifti. die erftgeborene Tochter und treue Dienerin

der heiligen Kirche“. fo weift Knöpfler hin auf die furchtbaren

Schläge durch die Freimaurerregierung. auf die rohe Trennung

der Kirche vom Staat. auf die fhftematifche Entchriftlichung des

Volkes. auf die Verbannung des Religionsunterriihts aus_ den

Schulen. auf das Verbot der Anbringung von Kruzifixen. auf

die Aufhebung der Klöfter und die Verfugung der Mönche. auf
die Säkularifierung und Profanierung der Gotteshäufer. Gar

vollends die kurzen Auszüge aus den Hirtenbriefen der dentfchen

Bifchöfe mit ihrem Geifte der Liebe und Mahnung. des Troftes
und der Friedfertigkeit laffen zur Genüge erkennen. daß ..die

deutfchen Waffen auch auf diefem Gebiete jenen der Gegner über

legen find“.

Die franzöfifche Anklagefchrift enthält auch die kaum glaub

liche Behauptung. ..der Weltkrieg von 1914/15 fe
i

nichts an

deres als die Fortfeßung des deutfchen Kulturkampfes der fieb
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ziger und ahtziger Jahre und bezwecke die Vernichtung der

katholifchen Kirche“ (Gotwu). Diefen Anwürfen. die bei klar

urteilenden Menfhen nur Kopffchütteln erregen können. tritt

Oberlehrer 1)r. H. Platz in Düffeldorf in einer feinfinnigen

Studie entgegen. indem er den ..franzöfifcheu und den deutfhen
Kulturkampf in ihren Urfahen und Folgen“ auf der Grundlage

eines erfchöpfenden Beweismaterials einander gegenüberftellt.

Die befte Antwort auf die Hereinziehung des Knlturkampfes if
t

die Prüfung des Erfolges. Platz kann auf die tieftranrige Lage

der katholifchen Kirche heute in Frankreich hinweifen. während

er von Deutfhland fchreiben kann: ..Wie ein Mann erhoben

fich Klerus. Adel und Volk. katholifche Beamte und katholifche

Parlamentarier und ließen fich durch keinerlei Bedrängnng und

Beftrafnng abhalten. fiir die Freiheit ihrer Kirche zu kämpfen.

bis der Kulturkampfgeift an dem feften Wall glaubensftarker

Männer erlahmte. Und was damals an Glaubensntut und

Glaubenskraft. an Begeifterungsfähigkeit und Disziplin. an

Kirchentreue und Organifationsfinn errungen wurde. das if
t bis

heute der Stolz und die Zierde der deutfchen Kirche."
Die Franzofen find auch mit der Verdächtigung hervor

getreten. daß die deutfchen Katholiken dnrch den Proteftantismus

angefteckt feien. Diefe Behauptung hat Domdekan l)r.* F
. X.

Kiefl in Regensburg in einer ausgezeichneten Arbeit über

..Katholizismus und Proteftantismus im gegenwärtigen Deutfch

land“ unter die Lupe genommen. Kiefls Studie if
t weit mehr

als eine Abwehr. Die Katholiken Deutfchlands befißen in ihr

eine überaus klare Auseinanderfeßung zwifchen den beiden hrift

lichen Konfeffionen. die das prinzipiell Trennende hiftorifch und

dogmatifch fcharf gegenfeitig abgrenzt. aber auch zwifchen den

einigenden Momenten in Verföhnlichkeit und Friedensliebe Brücken

fchliigt. Der geiftreiche und fachlich wertvolle Auffaß Kiefls

rechtfertigt ein kurzes Eingehen auf wefentliche Punkte, Kiefl
wendet fich zunächft gegen den Vorwurf des bekannten franzö

fifchen Hiftorikers Gohan. der i
n den Büchern der Theologen.

Hiftoriker. Publiziften und Politiker Preußens im 19. Jahr
hundert auf ..allen Seiten eine fhftematifche Gleichung zwifchen
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Vroteftantismus und Deutfchtum" gefunden haben will. Der

Vroteftantismus aber. den Gohau im Auge hat. hat feit der

Kulturkampfzeit in Deutfchland in feiner inneren Verfaffung

tiefgreifende Veränderungen durchgemacht. Das dogmatifche Sh

ftem Luthers war Jahrhunderte lang für die individuelle Auf

faffung des Chriftentums in proteftantifchen Kreifeu maßgebend

und bildete die Grundlagen der konfeffionellen Polemik. Der

neuere Vroteftantismus hat dagegen die freie Forfchung zu

feinem Prinzip erkoren. unter Beibehaltung einer grenzenlofen

Verehrung der Verfönlichkeit Luthers. und hat dadurch die

Mehrheit des proteftantifchen Laientums rafch erobert. Die

Emanzipation von der Glaubenslehre Luthers hat die herr

fchende liberale Richtung dazu geführt. auf dogmatifihem *und

hiftorifchem Gebiete eine Menge von Vorurteilen gegen die

katholifche Kirche aufzugeben. die ihrer Natur nach mit dem

fpeknlativen Shftem Luthers ftehen und fallen. Dadurch mußte

der Kampf des dentfchen Vroteftantismus gegen die katholifche

Kirche an Schärfe verlieren, Diefe veränderte dogmatifche Auf
faffung des Vroteftantismus hatte auf allen Gebieten des Glaubens

und Kulturlebens eine günftigere Schäfzung des Katholizismus zur
Folge. Der größte proteftantifche Theologe der GegenwartHarnack

befürwortete eine Reihe von katholifierenden Forderungen. die

feit der Reformation in der proteftantifchen Literatur unerhört

waren. z. B. den Gedanken der Katholizität. die Anbetung. die

Idee des Opfers in der Meffe. den Gedanken des Mönchtums.

Harnack wendet fich energifch gegen den modernen Vorfchlag.

Religion und Kirche und namentlich den Katholizismus aus dem

öffentlichen Leben überhaupt auszufchalten. Inbezug auf die

Frage der Rechtfertigung aus dem Glauben allein. dem Punkte.

an welchem die Kirchenfpaltung einfeßte. meint Harnack. kein

evangelifcher Chrift würde heute denSaß beanftandeu. daß nur

der Glaube einen Wert hat. der fich in der Liebe bewährt.

Auch die Anwefeuheit Vetri in Rom gilt für Harnack als eine

gutbezeugte Tatfache. Kiefl zeigt noch hin auf die Wertfchähung

des Mittelalters. der Scholaftik. der Vhilofophie des heiligen

Thomas. der thtik. der Hagiographie durch proteftantifche
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Theologen und Gelehrte. Aus diefen Darlegungen geht eine

Berfchiebung im Berhältniffe der Konfeffionen in Deutfchland

hervor. die auch eine bedeutfame Abmilderung der konfeffionellen

Polemik im Gefolge hat. Im ganzen aber ergibt fich ..die

Falfchheit der Grundthefe des franzöfifchen Kriegsbuches. daß

der heutige Proteftantismus noch mit dem nämlichen Preftige

der Alleinberechtigung auf deutfche Kultur auftreten wiirde wie

in der Kulturkampfzeit nach 1870“. Und der proteftantifche

Theologieprofeffor Dunkmann in Greifswald hat den Say ge

fchrieben. es könne keine Rede mehr davon fein. ..daß die fieg

reichen Zentralmächte fiegreich durch den proteftantifchen Geift

geworden feien“. Diefe Zugeftändniffe proteftantifcher Gelehrter

find theologifch-wiffenfchaftlicher Art. Trotzdem kann von einer

inneren dogmatifcheu Einigung der Konfeffionen heute weniger

denn je gefprochen werden. Der Katholizismus hält an den

Fundamente-.n und Dognten des Ehriftentums unerfchiittert feft.

während der Proteftantismns in feiner überwältigenden Mehrheit

'heute das Heil des Ehriftentums im Entwicklungsgedanken er

blickt. Diefen trennenden *Momenten fteht die Notwendigkeit

der gemeinfamen Verteidigung chriftlicher Grundwahrheiten im

Kampfe'gegen das beide Konfeffionen fchwer bedrohende Frei
denkertum gegeniiber. Ebenfo müffen die beiden Konfeffionen

auf dem Gebiete der Schule und der fozialen Frage einmütig

zufammenarbeiten. Kiefl fchließt feine vorzüglichen Ausführungen

mit den Süßen: ..Der franzöfifche Katholizismus. dem man die

chriftliche Schule entriffen hat. der durch das Gefeß von 1889

die Priefterrekrutierung erhielt und. wie Delbrel jth rührend
in den „Etudes“ klagt. mit der Einberufung des Klerus alles

verloren hat. was feit Generationen auf religiöfem Gebiete ge

arbeitet wurde; der es ertragen mußte. daß im amtlichen Staats

anzeiger der Glaube an Gott als töricht erklärt wurde (6. Dez.
*

1907). diefer franzöfifche Katholizismus follte nicht vergeffen.

daß wir in der Minorität fo herrliche Erfolge errungen haben.

daß Gohau fein Werk „Manieren et l'ögliZe“ mit den Worten

einleitet. der franzöfifche Katholizismus könne nur Hoffnung

fchöpfen. wenn er fich die wirklichen Millionen wirklicher Katho
Qtüor.-pollt Blätter 01.71.( (1916) 2. 1()
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liken in Deutfchland zum Vorbild nehme. welche in langer'

Arbeit fich gewöhnt haben. ihre Kirche innerlich zu erkennen

und zu lieben.“

In einem weitern Abfchnitt rückt l)r. K. Hoeber in Köln
das Zerrbild. das die Anklagefchrift über ..Reich. Kaifer und

Varität“ entworfen hat. in das Licht der Wahrheit und der

Tatfachen. Er enthüllt aus Worten und Taten unferes Kaifers
ein unantaftbares Bild der religiöfen Gefinnung Kaifer Wilhelms
und feiner wohlwollenden Haltung den Katholiken gegenüber.

Hiniichtlich der Rarität befchräukt fich Hoeber auf einige prin

zipielle Bemerkungen. Bei näherem Eingehen auf die Varitäts

verhältniffe hätte er freilich einige diiftere Striche anbringen müffen.

Der Befchuldigung des Strebens nach der ..deutfchen Welt

herrfchaft“ tritt Univerfitätsvrofeffor l)r. H. von Grunert in

München von hoher hiftorifcher Warte aus entgegen. Grauert

bietet eine Entwicklungsgefchiäjte des Weltherrfchaftsgedankens

in feinen Idealen und in feiner Verwirklichung. um an der

Politik Bismarcks und der heutigen leitenden Staatsmänner zu

zeigen. daß das gegenwärtige Deutfmland keine uferlofe Welt

herrfchaft auftrebt und daß felbft in einem künftigen mittel

enropäifchen Staatenbunde eine deutfche Weltherrfchaft keine

Verwirklichung finden wird.

Eine geiftvolle Studie finden wir fodann in dem Auffaße
des Freiburger Vrivatdozenten l)r. Goetz Briefs iiber „Staat,

volitifche Freiheit und Militarismus in Deutfchland“. Die

Schlagworte vom Militarismus und den damit verbundenen

üblen Vorftellungen. von der politifchen Unfreiheit des Volkes

und dergleichen mehr. zerbröckeln alle vor den klaren. ftaats

philofophifchen Ausführungen des Verfaffers. aus denen das

Ideal des dentfchen Wefens ..nach vernünftigen Zwecken in

Freiheit bewußt geftaltender Wille von organifierten Maffen“

hell hervorleuchtet. aus denen der enge Lebenszufammenhang

zwifchen unfereni kulturellen Volkstum und unferem Heerwefen

in zwingender Logik hervorgeht.

Deutfchland fei ..der Herd eines neuen fozialen Anarchis

mus" if
t in der franzöfifchen Schmähfchrift zu lefen. Hat da
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rpm:

nicht kurz vor Kriegsausbruch der Vorkämpfer der englifchen

Sozialreform Schaßfekretär Lloyd George dem deutfchen Volke

den Dank der zivilifierten Welt ausgefprochen für deffen Vor

angehen in den Verficherungs- und Schußgefeßen. welche die

Exiftenz der unteren Schichten erft auf eine menfchenwürdige

Höhe gehoben haben? GeileraldirektonOr. A. Pieper in München

Gladbach kann daher auch in dem Beitrage ..Deutfche Soziale
Kultur“ ein glänzendes Bild von der Ausgeftaltung des fozialen
Lebens Deutfchlands in Staat. Gemeinde und Berufsorganifa

'tionen entwerfen und dabei den hervorragenden Anteil der

deutfchen Katholiken betonen. *fodaß auf dem legten evangelifch

fozialen Kongreß der Präfident Profeffor Baumgarten in Kiel

es anerkannt hat. daß die katholifche Kirche für foziale Organi

fation die größten und unvergeßlichften Vorbilder gefchaffen hat.

Nachdem Profeffor Karl Muth in Miinchen in einem ge

dankenreichen Auffah über ..Das Allgemeinmenfchliche in deutfcher
Art und Kunft“ ohne polemifche Ausfälle auf die frauzöfifche

Zivilifation das Streben des deutfchen Idealismus gekennzeichnet

hat. fügt der geiftreiche und gedaukentiefe Bifchof von Speher.

Michael von Faulhaber eine Studie über ..Unfere religiöfe

Kultur“ bei. die alle Äußerungen des katholifchen Lebens bei

den deutfchen Katholiken wie in einem Brennfpiege( auffängt

und in apologetifcher Weife tviedergibt. Die pofitiven allfeitigen

Rachweifungen des federgewandten und hochbegeifterten Bifchofs

wirken wie Keulenfchläge auf die haltlofen franzöfifchen Anfchul

digungen. Nicht in Schönfärberei. fondern durch eine Fülle kon

kreter Momente beweift der Bifchof die erfprießliche Arbeit der

Katholiken auf allen Gebieten des religiöfen. fozialen und kul

turellen Lebens und fchildert dadurch die Kulturkraft des Katho

lizismusin Deutfchland in folch' farbenkräftiger und überzeugender

Weife. daß diefes Kapitel allein fchon genügen würde. bei Neu

tralen und iiberhaupt allen Menfchen. die eines guten Willens

find. die Verdächtignngen der franzöfifchen Auklagefchrift in ein

Nichts aufzulöfen.
*

Schließlich fchildert im letzten Beitrag Univerfitätsprofeffor

l)r. Schmidlin in Münfter in einem frohen. weil berechtigten
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Optimismus ..das katholifche Deutfchland und die Heidenmiffion“.
indem er den Anffchwuug des deutfchen Miffionswefens in Wiffen
fchaft und praktifcher Opferliebe unter uneingefchränkter Anerken

nung der franzöjifchen Leiftungen auf diefem Gebiete darlegt.

In größter Befriedigung legt man das Buch aus der Hand.
in welchem fo zahlreiche nnd bedeutende katholifche Gelehrte ein

wuchtiges Dokument des katholifchen deutfchen Geiftes- und

Kulturlebens aufgerichtet haben. An diefem harten Felfen der

Tatfachen. den ftrenge Wahrheitsliebe gefchaffen hat. werden
alle Angriffe und Verleumdungen der frauzöfifchen Kriegsfchrift

erbarmungslos zerfchellen. Ift das franzöfifche Buch die Aus
gebnrt einer krankhaften hhfterifchen Erregung. fo if

t das deutfche

Buch ein Denkmal folider deutfcher Arbeit und eine prächtige
wohlgelungene Verwahrung gegen die franzöfifche Anklagefchrift.
die nach dem Urteile Bifchofs Faulhabers eines der traurigften
Dokumente der .Kirchengefchichte des 20.Iahrhunderts bleiben wird.

nur.

.sürzere Yen-results

Das Gefellfchaftsleben der Ameifen. Das Zu
fammenleben von Ameifen verfchiedener Arten und
von Ameifentermiten. Gefamnielte Beiträge zur fozialen
Shirtbiofe bei den Ameifen von E. Wasmann. 8

.

.)
.

Zweite.
bedeutend vermehrte Auflage. l. Bd. mit 7 Tafeln und 16 F

i
guren im Texte. Münfter i. W. 1915. Afchendorfffche Ber
lagsbuchhandlung 1)( -f- 413 SS. Preis 12 „B, .

Wasmann bietet hier im l. Teil des vorliegenden Bandes
die 1891 erfchienene Schrift: ..Zufammengefeßte Nefter
und geniifchte Kolonien“ in zweiter Auflage und im ll. Teil
die in der Zeitfchrift fiir Entomologie 1901-02 erfchienenen
Abhandlungen wefentlich vermehrt unter dem Titel: ..Neues
iiber die zufammengefeßten Nefter und die gemifchten
Kolonien der Ameifen". Da Wasmann in diefen Schriften
nicht bloß viel neues Tatfachenmaterial beibringt. fondern auch
allenthalben tierpfhchologifche Fragen berührt. darf auch
der Philofoph. insbefonders der Tierpfhcholog an diefen
gefammelten Beiträgen nicht achtlos vorbeigehen. Sie find in

der Richtung gehalten. die aus den zahlreichen tierpfhchologifrhen

Schriften Wasnianns bekannt ift.
Würzburg. Stölzle.
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Yankletne zu einer Yiegraphie des Yifchofe Z'
.Wo. Sailer.

Von Anton D öbe rl.

6. Zur Gefmichte des Schulplans vom Jahre 1829.

Die Ordnung der mittleren und höheren Schulen bildete

eine der vordringlichften und wiänigfteu Fragen. womit fich
die baherifche Regierung in den erften Jahren König Lud

wigs 1. zu befaffen hatte. Die Schulreform vom Jahre 1829

bezeichnet ebenfo einen für die innere Eittioicklungsgefäytmte

Bayerns hervorragenden Markftein. als ein Neuaufleben des p

alten Gegenfaßes zwtfchen der konfervativen und der der

Aufklärung huldigenden Richtung. Die „Eos“. die zunäth
nur doktrinär ihre ..katholifch-politifchen Gedanken“ dem

„Zeitgeifte“ gegenüber geftellt hatte. erblickte alsbald in der

Neuordnung des Schulwefens nach kirchlichen Grundfäßen

ihr erftes praktifches Ziel ; fie folgte damit einer Bahn. die

bereits in den oerfchiedenen Konkordatsentwürfen feitens der

Kirche von den Jahren 1806 bis 1817 gewiefen war; in

diefen Entwürfen war ja die Unterftellung des gefamten

Schulwefens in religiöfer Hinficht unter die Leitung der

Kirche gefordert worden.

Die Stellung der kirchlichen Kreife zu den einzelnen
Fragen. die fich an die Schulreform knüpfen. läßt fich noch

nicht erfchöpfend darftellen. Immerhin bieten fowohl die

damaligen Preßäußerungen als auch die anlerjnnn des
Regensburger Ordinariatsarchivs Streiflichter zur Beurteilung
Him-.pour Irane- (tl-'71 (1916) o. 11
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diefer Frage. die uns in die Anfänge der katholifhen Be

wegung in Bayern zurückführt.

1.

Der Verfaffer von ..Friedrich Thierfh's Leben“ fhildert.

freilich nur in kurzen Zügen. die Vorgefchihte des Lehrplans.

Darnah konnte die Reform des Schulwefens unter Montgelas

niht befriedigen. ..Nirgends bewies es fih handgreiflicher
als auf dem Gebiete des öffentlihen Unterrichts. wie wenig

jener Zeit und jener Richtung ein Beruf zur Gefehgebung

innewohnte.“ (1
.

Bd. S. 285.) Der ..Lehrplan für alle
churpfalzbaherifhen Mittelfchulen“ vom Jahre 1804 verfuchte
die Realien zu fördern auf Koften der alten Sprahen. welche

ehedem in den klöfterlichen Anftalten immer die Hauptfahe

gewefen waren. Der die Regierung auh in den übrigen

Zweigen der Verwaltung leitende Utilitarismus war fomit

auf das Schulwefen übertragen. Der Verfuh mißlang. die

Regierung mußte fih nach einem neuen Mittel zur Reform
umfehen.

_ Nieth'ammer wurde für das Shulwefen berufen. Er

hatte in Tübingen Theologie. in Ieiia kantifhe Philo
fophie ftiidiert. ioar mit Fichte und Schiller befreundet.

..Seine Schrift über den Streit des Humanismus und Re

alismus. 1808. der Königin Karoline gewidmet. ift ein Er
zeugnis des Fihte'fchen Idealismus. die geiftvollfte und be

redtefte Schuhrede für ideale Studien gegen jene. die den

Unterricht der Jugend zum Materiellen und Nützlichen her

abziehen wollen.“ Befonderen Einfluß fheint jedoh diefe

Schrift auf das Verhalten der Regierung in der Schulreform

niht ausgeübt zu haben. ..Das Allgemeine Normativ der

Einrichtung der öffentlihen Unterrihtsanftalten in dem

Königreiche Bahern“ ordnete wohl eine Realfchule an. aber

das ..Ghinnafium kam doh nicht zur Kraft. indem es neben

den klaffifhen Studien immer noch init fremdartigen Stoffen
überladen blieb.“ Neue Verordnungen von 1816 verkürzten
die Unterrichtszeit und den Unterrichtsftoff (der Unterricht
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in der Philofophie wurde ganz abgefchafft). aber eine für die

Entwicklung des Mittelfchulwefens gedeihliche Reform war

damit noch nicht gefchaffen. Am wenigften aber waren da

mit die Wünfche kirchlicher Kreife erfüllt.

In dem bekannten Gutachten 1) haben die Profefforen
der Landshuter theologifchen Fakultät u. a. in beachtens
werter Weife fich über den Zuftand und die Reform des

Mittelfchulwefens geäußert. ..Die gegenwärtigen Schulen

zeigen zwei Gebrechen: Dürftigkeit in den Lehrgegenftänden

und Mechanismus in der Unterrichtsmethode. Infolge diefer

Gebrechen wurde unfere Jugend geiftlofer. irreligiöfer. uu

fittlicher. Insbefondere werden die Realien zu ftark betont.

Die Religionift jetzt nur ein Lehrfach. An die Stelle der
Religion if

t eine lahme. beftandlofe Moral getreten. die den

Schülern nichts bietet als die Mahnung: ..Seid gut!“

Während man Jahre mit der Technik alter Sprachen ver

'tändelt. vernachläffigt man die Bildung zur Humanität.“
Als Mittel zur Schulreform bezeichnete das Gutachten:

Wiedererrichtung der aufgelöften Ghmnafien und Lhzcen.

religiöfe Durchdringung des ganzen Unterrichts. Studium

der lateinifcheu *und griechifchen Sprache. ftrenge Schul

difziplin und Klaffenlehrerfhftem,

Das Gutachten der theologifchen Fakultät ftimmt mit
den Gedanken Niethammers überein in der Wertfchätzung
- der humaniftifchen Studien; die Erlernung der alten Sprachen

dient jedoch nur als Mittel. bei Ricthammer vorzüglich durch
das Studium der Klaffiker zur Geiftesnahruug. bei den

Landshuter Profefforen befonders zur Eharakterbildung.

Das Gutachten fchließt die Realien nicht aus. läßt aber

Angaben über Art und Behandlung derfelben vermiffen.
Das Gutachten unterfcheidet fich von dem Lehrplan Niet

1
) Freimiitige Darftellung der Urfachen des Mangels an katholifäzen

Geiftlichen. Nebft den ficherften Mitteln zur Abhilfe. Ein Gut

achten der theologifchen Fakultät zu Landshut. Unterzeichnet von

Direktor Schneider. den Prof. Zimmer. Sailer. Mall und Roider.
Ulm 1817. eingefordert durch Allerh. Refkr. vom 7

. Juni 1816.

11*



152 Baufteine zu einer Biographie

hammers durch die Forderung. daß die Religion kein bloßes

Lehrfach fein dürfe. fondern den ganzen Unterricht durch

dringen müffe.
Sailer hat ähnliche Gedanken in einem Brief an Weiß.

Hofmeifter in Nürnberg. vom 15. Ianuar 1821 geäußert:

..Ich eile. Ihnen das Vertrauen. womit Sie mir Ihren

Lehr- und Erziehungsplan zur Prüfung zugefandt haben. mit

Darlegung meiner Gedanken zu erwidern. Ich habe das Manu

fkript mit befonderer Aufmerkfamkeit und gleicher Freude gelefen.

Die religiöfe Richtung. die das ganze Lehr- und Erziehungs

wefen durchdringen foll und fich wirklich als Seele ihres Planes
kund tut. das Gewicht. das fi

e

auf Sprachen. befonders auf

die lateinifche. legen. die Art. womit Sie Mathematik und Ge

fchichte zum Fortbildungsmittel machen. daß Sie Gebet und

Gefang wieder in die Schule einführen. bürgt mir. daß ihrer

Abficht zufolge alles profane Wefen an der Anftalt ausgefchloffen

fein werde. Was die Darlegung des Entwurfes betrifft. fo

hätte ic
h

hie und da dem Worte mehr Beftimmtheit. einige

Ausdrücke weniger hart gewünfcht. Die Blättchen. die ic
h ein

legte. werden Ihnen jagen. was ic
h meine. Auch ließe ic
h das

Abfolute weg. denn viele Eltern dürften in dem Nachhalle diefes
Wortes Verderbliches für ihre Kinder finden. Eine Vorrede'

zu Ihrem Plan zu machen. würden Sie mir ficherlich nicht zu
muten. wenn Sie in mein Gemüt hinein und meine Lage durch

fehen könnten. Ich glaube nebenbei. daß Unternehmungen diefes ,

Geiftes am beften gedeihen. wenn fi
e

fich den fchönften Charakter

des häuslichen Lebens zu eigen machen. daß Kraft und Stille

ihr Walten und Wirken fei.

Daß Sie bei der Wahl des katholifchen Religionslehrers

darauf fehen werden. den Mann zu finden. der mit der Ortho

doxie die Lehrgabe und das Zutrauen katholifcher Eltern ver

bindet. darf ic
h Ihnen nicht erft fagen. Gott gebe nur allen

Arbeitern an diefem Inftitute Einheit des Sinnes und behar
rendes Zufammenftehen!“

Ein dritter Anlauf zur Schulreform wurde im Iahre
1824 unternommen. „Unferen Schulen“. fo fchrieb am
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21. Juli 1824 Thierfh an Jakobs. ..ftehen Reformen be
vor. ic

h glaube. zum Guten. Das nächfte ift. daß nach Auf
hebung der Proghmnafien die Ghmnafien zu fiinf Klaffen
erweitert werden und über fich einen einjährigen Lhzealkurfus

(was Sie Selekta nennen) bekommen. in dem eben alte
Sprahen fortgehen. Daun Anordnung und Unterrichts
gegenftände. dann Verbefferung der Lehrerftellen. quali Deus
donurn tauatunigne feeit!') Aber auch diesmal blieb es
beim Wollen.

ll.
Mit dem Regierungsantritt König Ludwigs l fanden

die Hoffnungen der Schulreformfreunde in beiden Lagern

neue Beftärkung. Niethammers Ideen vertrat nun Friedrich

Thierfh. der fchon unter der Regierung Max l. in der Aka
demie ftarken Einfluß ausgeübt und als Lehrer der vier

königlichen Prinzeffinneu (feit 1811) am Hofe in Gunft ftand.
Thierfh begann bereits 1825 fein umfaffendes Werk ..über
gelehrte Schulen“, Nach ihm entwickelt fih der gelehrte

Unterricht in drei Stufen. der Lateinfhule. dem Ghmnafium
und der Univerfität, Das Ziel der Lateinfhule befteht vor

züglich in der Erlernung des Lateinifhen und Griechifchen.
..Die Schwierigkeiten der zwei alten Sprahen follten fchon

in der Lateinfhule befiegt werden. damit der Knabe. wenn

er mit 14 Jahren in das Ghmnafium eintritt. angeleitet

werden könne. an dem Inhalt der edelften alten Schrift
fteller fih zu erfreuen und zn bilden.“ ..Das Ghmnafium
umfaßt vier Klaffen und foll die Shüler in die Haupt

gebiete der alten Literatur einführen. in die Werke der Poefie.
der Gefchichtfchreibung. der Beredtfamkeit und der Philofophie.

In der höhften Klaffe fhließt fich an die Lefung der Alten
die Einleitung in das Studium der Philofophie. befteheud
aus einem Unterricht in der althergebrachten formalen Logik

und in den Hauptmomenten der Gefchichte der griechifcheu

Philofophie. Für den Unterricht in der Gefchichte ,genügt

1
)

Thierfh's Leben. l. Bd. S. 274,
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tabellarifhe Überfiht ur_id Einprägung der Hauptfahen ins

Gedähtnis*; freie Auffäße find vom Übel. dagegen ange

meffen Auffäfze und Reden. in denen gegebene Stoffe aus

den Alten reproduziert werden. Jn Beziehung auf Mathe
matik werden die Forderungen mäßig geftellt. vielleicht zu
mäßig. Fiir die Difzipliu wird ftrenge Zuht mit Shonung
für die Eigentümlihkeiten des 'Knaben und Jünglings ver

langt.“

Für die Univerfität forderte Thierfh vor allem Auf
hebung des Kollegienzwanges. insbefondere Befeitigung des

allgemein wiffenfhaftlihen Bienniums. und Gewährung der

Korporationsrehte in ihrem vollen Umfang.

..Ju den Lhzeen fah Thierfh Schmarozerpflanzen.

welche den rechtmäßigen Jnftituten. Ghmnafium und Uni

fität. die beften Kräfte entziehen und nihts Entfprechendes

leiften können.“

Der Schulplan Thierfh's. deffen Wert in der Betonung

der humaniftifhen Studien und der Heranbildung eines

tühtigen Lehrerftandes liegt. deffen Schwäche fih in der
Behandlung der Gefhihte und des Unterrichts im Deutfhen
ohne weiteres kundgibt. begegnete reihlihen Widerfpruh im

konferoativ gerichteten Lager. Hier erhob man dagegen zu

nähft kirchliche. dann technifhe. und endlich fahlihe Bedenken.

Es gab unter den Konfervativen folhe. die die kon

feffionelle Trennung auch für die Mittelfhule verlangten.

fo Baader. der in einer früher mitgeteilten") Eingabe an

den Kronprinzen Ludwig vom 26. März 1825 ziemlih
deutlich konfeffionelle Schul: und Lehrbücher verlangte; fo

auh Pfeilfhifter. der bei Befprechung der Kämpfe der

Augsburger Katholiken um die Wiederherftellung des katho

-lifchen Ghmnafiums im „Staatsmann“ meinte: ..Eines der

unfeligften der Natur und dem Rehte gleich fehr wider

ftehenden Attentate auf die Ordnung if
t der Verfuh. die

Schulen und Erziehungsanftalten der Proteftanten und

1
) Vgl. Hiftor.-polit. Blätter 155. S. 57.
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Katholiken zufammen zu werfen;“*) fo auch der geiftliche

Rat von Schrank und der Rektor des Lhzeums. Meilinger;")

fo wohl auch Klemens Brentano. der ..Archivauszüge in

Hinficht der alten Schuleinrichtungen fertigte“.“) Ob aber

alle konfervativen Schulreformfreunde die konfeffionelle Tren

nung der Mittelfchulen forderten. läßt fich nicht klar er

kennen.*) Sicher aber ift. daß alle diefe der Religion eine

bevorzugtere Stellung im Lehrplan gewahrt wiffen wollten.
als es von Thierfch gefchah. Der Dekan Vögele unterzog
den Entwurf eines Lehrplanes einer abfälligen Kritik in der

Ständeverfammlung, ..Auf was bisher nicht gefehen wurde
und vor allem hätte follen gefehen werden. ift. daß bei

dem Lehrplan die Religion obenan ftehen müffe. Für
einen vollftäudigen'Unterricht in der Religion muß von

der Dorffchule an dnrch alle Klaffen der Proghmnafien.

der Ghmnafien. Lhzeen. Univerfitäten geforgt werden.““) Auch
Eduard von Schenk. der gleich nach der Thronbefteigung

König Ludwigs l. lebhaft an Plänen zur Neuordnung be
teiligt war. ..kam in feinen Ideen von Reftauration des

Schul- und Studienwefens überall auf Religion als Grund

bildung zurück.“ In diefen Denkfchriften Eddards von Schenk
fall die allmähliche Wiederübertragung des llnterrichts an

1) Bergfträßer. Studien zur Borgefchichte der Zentriunspartei. S. 202.

2) Thierfch's Leben. l. Bd. S. 301.

3) Hiftor.-polit. Blätter. Bd. 152. S. 610.

4) So ift nicht klar erfichtlich. ob Schwäbl in feinem Brief an Sailer
vom 20. Dez. 1827 nur von den Volksfchulen oder auch von

Mittelfchulen rede. Diefer Brief lautet; ..Was ein Proteftant
felber in der Ständeverfammlnng 1825 fagte: Wir proteftan

tifchen Väter find um den Troft nnferes Alters und Todes ge

bracht. folange unfere Schulen niit den katholifchen vermifcht find.
was der prot. Schulrat Schaniberger in llbereinftinnnung mit all

feinen Kollegen felbft will. dagegen fträubt fich das Minifterinin.
weil o) das Vrioatintereffe eines prot. Scholarchen (Wagner) den

Präfidenten und die Regierung des Oberdonaulreifes gewonnen

hat; d
) weil man fürchtet. das Minifterium werde in öffentlichen
Blättern des Nückfchritts bezichtigt."

5
) Bergfträßer. a. a. O. S. 61.
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geiftlihe Korporationen. wahrfheinlich die Benediktiner. vor

gefehen gewefen fein)) Jn Wirklichkeit war aber niht die
ausfhließliche Verwendung. fonderci die Heranziehung und

Mitbeteiligung geiftlicher Korporationen zu den Zwecken des

Mittelfhulwefens als erreihbares Ziel ins Auge gefaßt.

Wohl hat Döllinger in einer Rezenfion von Thierfh's

Shrift ..Über gelehrte Shulen mit befonderer Rückfiht auf
Bayern“ (..Katholik“ 1826 Heft 19 u. 20) die Übertragung

des gelehrten Unterrichts an einen geiftlihen Orden als fein

Jdeal bezeihnet. aber eben nur als Ideal. Jeder kluge
Realpolitiker mußte fih mit dem erreichbaren Ziel begnügen.
und das war die ftärkere Betonung der Religion im Unter

riht und die Heranziehung geiftliher Korporationen. foweit
es auf Grund des Konkordats erreihbar war. Ein von

Sailer im Dezember 1825 an Schenk gerihtetes Schriftftück
(..Zugabe“): Von dem Einfluffe des Staates auf Belebung
der Religion gibt darüber einen lehrreihen Einblick.') Sailer
wollte die Religion wie an den Mittelfhulen. fo an der.

Univerfität gefördert fehen. Kirhlihes Gepräge foll fhon
die Eröffnung der Münchener Univerfität tragen; ein eigener
Univerfitätsprediger foll auf die Studierenden in religiöfer

Hinfiht einwirken") Jin übrigen äußert er _fih: ..Die
Statuten der Hochfhulen find mir niht zu freiheitlih.“')

Kirhlicherfeits erhob man ferner tehnifch-organifatorifhe

Bedenken gegen den Studienplan Thierfch's.

..Ein großer. viele verderbliche Folgen befürhten laffender

Übelftand“. fo urteilte ein Mitglied der fogen. Kongregation.

..ift der Einfluß. welchen Thierfch durh der Neigung und An

fiht des Königs fhmeichelnde Redekünftelei im Kabinetie ge

wonnen hat. Der beffere Zuftand der Schul- und Studien

anftalten if
t

dadurch eutfeßlih gehemmt. indem. was die Schul

1) Lempfrid. a. a. O. S. 24.

2
)

Ich werde es in anderem Zufamnienhange veröffentlichen.

3
) Vgl. Anhang.

4
) Sailer an Schenk. 9
.

Dezember 1827.
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fektion fowie das Minifterium bereits befchloffen hatten. noch

der Revifion diefes. alle in Bahern beftandenen Inftitutionen

verderben. dagegen nordteutfcbe Verfaffung überall fubftituieren

wollenden. ftolzen und anmaßenden Mannes unterftellt wird.

Man beforgt. es fe
i

auf Befeitigung der Lhzeen (die der Nord

teutfche nicht kennt) abgefehen. indem mit den Ghmnafien eine

philofophifche Klaffe verbunden und von da auf die Univerfi

täten übergegangen werden foll. Das hieße der Theologie und

den noch beftehenden Hoffnungen für beffere und zweckmäßige

Klerikalbildung (die nach den neueften Erfahrungen hier wenig

gedeihen will) den Todesftoß geben. Seien Sie ja dafür und

gebe Gott. daß unfere Lhzeen eher vermehrt als gemindert

werden!“ l) Sailer ift denn auch in entfcheidender Stunde er

folgreich für den Fortbeftand der Lhzeen eingetreten?)

Auch gegen andere organifatorifche und 'fachliche Be

ftimmungen des Lehrplanes von Thierfch äußerte Sailer

fein Urteil:“)
..Über den Schulplan. die Ghmnafien betreffend. der be

reits an das Kabinett abgegeben fein full."

1. Nach genauer Vrüfung ward es mir klar. daß auch

diefer neue Schulplan. foweit er im Publikum laut geworden.

das doppelte Gebrechen an fich habe. das der ehemalige Ober

ftudienrath Niethammer in die Ghmnafien einführte und das er

iht hinter dem Vorhange durch feine gleichgefinnten Freunde

wieder geltend machen zu wollen fcheint.

Das doppelte Gebrechen befteht darin. daß nach unten die

Ausfcheidung eines wefentlichen Ghmnafialftoffes und nach oben

die Hinzufeßung eines ganz heterogenen Stoffes in Vorfchlag

gebracht wird.

a
) Was nach unten ausgefchieden werden foll. if
t die Ru

diment und Grammatik alten Stils. die jedem vollftändigen

Ghmnafium wefentlich ift. und nun in die lateinifcheu Vor

1
)

Schwäbl an Sailer. 27. Nov. 1827.

2
) Sailer an Sägenl. 24. Sept. 1829. Der Brief ift veröffentlicht

in: Hiftor.-polit. Blätter Bd. 151. S. 810.

3
)

Ohne Datum. wohl aus dein Jahr 1829.
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bereitungsfchulen hinunter verwiefen wird. und noch obendrein

nicht mehr von den eingezogeneu Stiftungen oder dem Arar.

fondern von den fchon gar fehr belafteten Stadtgemeinen und

Magiftraten unterhalten werden foll.

b) Was dem Ghmnafinm fremd. und zum (eßten Beftand

teil des Ghmnafiums gemacht werden foll. if
t die Propädeutik

für das Studium der Philofophie. die eine wahre Halbheit if
t

und die Tendenz zu haben fcheint. die Lhzeen. das Kleinod der

baierifchen Juftitutionen. durch unfern weifen. frommen Regenten.

als iiberflüffig zn erklären und ui eonaeqnontiao zu Grabe

zu bringen.

Die eigentliche Propädentik zur Philofophie if
t

fchon das

Ghmnafium an fich. ohne Hinzuflicknng einer neuen Einleitung

in diefelbe.
2. Der Umftaud. daß die fo vielen Vorbereitungsfchulen

erft durchgemacht werden miiffen. ehe die Jugend in das Ghin

nafium treten darf. wird dem Bürger nnd Bauer (deren Söhne

faft ausfchließlich in den geiftlichen Stand treten) den Kihel

vertreiben. ihre Kinder ftudieren zu laffen. und fo muß die

katholifche Kirche in Baiern noch lange und vielleicht auf immer

am Prieftermangel leiden - etwas. das man fich zum Zwecke
gemacht zu haben nicht bloß fcheint,

3. Daß diefe Ghmnafialform von Nordteutfchland auf

Baiern und von dem proteftantifchenTeutfchland auf das katho

lifche Baiern verpflanzt werden foll. macht den neuen Schulplan

nicht bloß antinatioual. fondern wird bei dem ungleich größeren

Teile der Nation. bei den katholifchen Bürgern nämlich furcht
erregend. daß für die katholifche Kirche nie genug Kandidaten

des Priefterftandes gewonnen werden können. 8.

111.

Nachdem wir die Vorgefchichte des Lehrplans fowie die

gegenfätzliche Auffaffung der beiden Richtungen in der Schul

reform kennen gelernt. brauchen wir die Gejchichte des Lehr:

plans vom Jahre 1829 und deffen Revifion nur kurz ftreifen.
Der König ernannte eine 10gliedrige Kommiffion. in der
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H. von Schenk den Vorfih führte. In diefer Kommiffion
kam es zur Spaltung. Der Gegenfah bewegte fich nicht in

der Richtung der alten Sprachen. deren Wert als ..Haupt

mittel der Ingendbildung" auch von der konfervativ ge

richteten Partei anerkannt wurde. Die Wiederherftellung
der alten Jefuitenfchulen fcheint in der Kommiffion nicht

. gefordert worden zu fein. Dagegen gab es im Lehrplan

Thierfch's Beftimmnngen. denen Grandauer. Ott( und Deu

tinger nicht zuftimmen wollten: ..Die Lhzeen follten ver

fchwinden. das Ghmnafium in vier Klaffen beftehen. lateinifche

Schulen mit 6 .Klaffen follten in allen Städten von mehr
als 3000 Einwohnern errichtet werden." In diefer erften
Kommiffion wurde Grandauers Referat verworfen und ein

von Thierfch verfaßter Entwurf angenommen. der am

8. Februar 1829 durch das königliche Publikationspatent

die Genehmigung erhielt. Thierfch faßte das als Nieder

lage der „Episkopalen'“. wie er die -Minderheit charakteri

fierte. auf und war des Lobes voll über den aufgeklärten

König.

Die befchloffeue Reform fand auf zwei Seiten Wider

fpruch: von den Gefinnungsverwandten der in der Kommiffion

unterlegenen Minorität und von den Anhängern realifiifeher
Bildung. Wir haben bereits deffen gedacht. wie Sailer

für die von Thierfch verpönten Lhzeen eintrat und welche
Bemerkungen organifatorifcher Art er zu dem Schulplan.

die Ghmnafien betreffend. machte. Die Folge der publi

ziftifchen Erörterungen fowie insbefondere der von Sailer

gemachten Einwendungen war die Revifion des Lehrplans))

In einer neuen Kommiffion von fieben Mitgliedern entwarf
nich' Thierfch fondern der Ghmnafialprofeffor Freuden
fprung. ein konfervativ gerichteter Geiftlicher. den Plan.
Mit Thierfch ftinimte er überein in Hervorhebung der alten

1) Lempfrid. a. a. O. S. 144 --147; Thierfch's Leben. l. S. 365;
darnach war die Stellung des Minifters Schenk wieder befeftigt

(durch Sailer-1). Hormayr in den (verdienten) Mißkredit gefeßt.
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Sprahen. aber Thierfh's Forderungen waren ihm zu hoch.
er zog einen fpäteren Anfang des Lernens vor. In der
Oberklaffe des Ghmnafiums war die philofophifhe Propä
deutik nah Sailers Rat befeitigt. die Lateinfhule auf vier

Jahre befhränkt. Die Lhzeen blieben - und dafür müffen
wir heute noh Bifhof Sailer danken - erhalten. Daß
die Gehaltsaufbefferung der Lehrer vereitelt wurde. gefhah

gegen den Antrag der Kommiffion. Diefer neue Shulplan
nun wurde am 13.* März 1830 veröffentliht.

..Arch der neue Shulplan von 1830“. meint Heinrich
Thierfh. ..hatte noch feine Vorzüge duch das. was aus

dem früheren Plan gerettet war.“ Ich könnte hinzufügen.
er hätte noch mehr Vorzüge als der Plan Thierfch's gehabt.
wenn die Wünfhe. die M. Freiberg. ein Mitglied der zweiten
Kommiffion. hatte. durchgedrungen wärenk) Der Schulplan

von 1829/30 if
t

feitdem in vielen Punkten überholt. insbe

fondere durch die Forderungen. daß der Unterricht in Ge

fchihte und Geographie wie das Studium der Klaffiker der

Erforfhung der kulturellen Zuftände alter und neuer Zeit
dienen folle. Die Forderung aber. die Sailer zur Schul

reform ftellte. die Betonung der Religion. die religiöfe Durh
dringung des Unterrichts. oder wie Freiberg fagte. die ..Ent
wicklung des chriftlihen Charakters“. if

t

heute fo aktuell

wie damals?)

Anhang.

1
. Über die Eröffnung der neuen Univerfität.

Lieber Freund!

Was in dem leßten Regierungsblatte iiber die Einrichtung

der Univerfität bekannt gemacht worden. hat die Sehnfucht nach

der Vollendung der ganzen Sahe neuerdings angeregt.

1
) Vgl. den Brief Freibergs an Sailer vom 17. Januar 1830. von

mir mitgeteilt in; Hiftor,-polit. Blätter. Bd, 155. S. 60.

2
) ..Die Aufgabe der deutfhen Jugend von heute wird es fein. die

fittlihen und religiöfen Kräfte im Volke lebendig zu erhalten."

Mackenfen an den Klaffenlehrer Havel. 13. Mai 1915.
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Damit im Gedränge der Gefchäfte nicht Einiges Ihrer
Aufinerkfamkeit fich eiitziehe oder Ihrem Gedächtiiiffe entfalle.
erlaube ic

h mir folgende unniaßgebliche Winke und Andeutungen.

1. Da S. M. der König nicht bloß auf das Gedeihen
der Wiffenfchaft. fondern auch vorzüglich der Religion bedacht

find. fo if
t es diefer Gefinnung entfprechend. daß eine eigene

Kirche zur Univerfitätskirche beftimmt werde. und zivar diejenige.

welche dem Univerfitätsgebäude am iiächften und übrigens zu

diefem Zwecke paffend ift.

2. In diefer Kirche werde jeden Sonntag. wo nicht ein
Hochamt. doch wenigftens eine Meffe gelefen. welcher die Stu

dierenden und die Vrofefforen katholifcher Religion beiivohnen.

Schön wäre es. wenn die Mufikfreunde unter den Studenten

fich zur Aufführung einer aiigemeffenen Kirihenmufik vereinigten.

3. /Alle 14 Tage werde nach oder vor der Meffe von

einem init Umficht zu wählenden geiftl. Vrofeffor eiiie religiöfe

Rede gehalten. (Ich felbft habe diefes Amt in Landshut viele

Iahre verfehen. Es war dort für den Redner eine jährliche

Gratifikation von 40 fl
. ausgefeht.)

4. Vor allem müßte die Eröffnung der Univerfität mit
einer angeineffeiien Feierlichkeit verbunden werden. Es müßten

fich zu diefem Zwecke fämtliche Vrofefforen in ihrem Koftüiiie

gekleidet an der Univerfität verfanimelii und in einem vom

Rektor (mit feinen Infignien angetan) eröffneten Zuge fich in

die Uiiiverfitätskirche begeben. wofelbft ein feierliahes Hochamt

mit vorgehendem 79.111 sandte spiritua uiid iiachfolgendem
Re Ocean] und darauf eine paffende Rede über den Zweck der

Univerfität gehalten werden würde. Diefe Feierlichkeit müßte

durch die Anwefeiil)eit hoher Verfoneii. z. B. des Kronprinzen.

des Minifters. des Schul- und Kirchenrats. vermehrt werden.

Nach dein Gottesdienfte müßten. mit allerhöchfter Erlaubnis.

fäintliche Vrofefforen fich nach Hof begeben. inn S. M. in
aarpare aufznwarten. wo S. M. ihnen dann Allerhöchft Ihren
Sinn und Willen iiber die neue Anftalt. über Zucht und Ord

nung 2e. gewiß mit gefegnetem Erfolg in nachdrücklichen Worten

ausfprechen könnten. Dariiach wiirden fi
e vom Vorftande des
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Oberftudienrates zur Univerfität zurück und in diefelbe förmlich

eingeleitet nfw.

Ich habe diefe Gedanken nur fo hingeworfen; Sie werden.

fobald Sie nur darauf aufmerkfam geworden find. das Geeignete

felbft am beften zu erfinden und zu veranftalten wiffen. Ziemlich

möchte es noch fein. daß über diefe Feierlichkeit ein kurzes

lateinifches Programm verfaßt und einige Tage zuvor dem

Publikum und den auswärtigen Univerfitäten mitgeteilt wiirde.

Seiner Majeftät und dem ganzen K. Haufe die devotefteu

Gliickwiinfche zur glücklichen Zuriicfkunft.

Meine heißeften Gebete für den König und den Kron

prinz Max
am Maximilians (uns Baiern ein heiliger Namell) Fefttage

'

Bifchof Sailer.

2. Über die Gehaltserhöhung der theologifchen Profeffuren.

Die lebendigfteu Wünfche für das Gedeihen der neu zu

errichtenden Univerfität Miinchen. welche fo frohe Erwartungen

im Vaterlande und fo große Aufmerkfamkeit im Auslande an

regt - und insbefondere die innigfte Beforgnis für den Flor
der theologifchen Fakultät. worauf die fchönften Hoffnungen der

katholifchen Kirche Bayerns fich gründen. bewegen mich. einen

Gegenftand in Anregung zu bringen. der. wenn gleich von.

nntergeordneter Art erfcheinend. doch in wefentlicher Beziehung
mit dem Ganzen fteht: ic

h meine die Befoldung der theologifchen

Profefforen. ein Gegenftand. über welchen ic
h

durch meine frühere

50jährige Amtsberwandtfwaft um fo eher ein Wort zu fprechen

mich aufgefordert fühle.

Es if
t gewiß. daß Männer. welche als Repräfentanten

der Wiffeufchaft und Kunft. als Träger des Lichtes und der

Bildung. das Reich derfelbeu in einem Lande auszubreiten

berufen find - und als folche ftehen die Lehrer an einer .Hoch
fchule da
-
daß folche Männer. fage ich. eine Stellung ver

dienen und bedürfen. die ihnen in der bürgerlichen Gefellfchaft

eine möglichft ehrenvolle und in Rückficht auf die Bedürfniffe
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des Lebens eine durchaus forgenfreie. ja eine bequeme. an

ftändige Exiftenz fichert.

So fehr diefe Wahrheit feither in Bayern in Hinficht auf
alle anderen Fakultäten anerkannt und betätiget wurde. fo wenig

if
t

fi
e

hinfichtlich der theologifchen Fakultät geltend gemacht und

in Ausübung gebracht worden. . |

Als Beweis möge des Schreibers diefes eigenfte Erfahrung
dienen.

Viele Iahre hindurch ftand ic
h an der Univerfität Ingol

ftadt und Landshut als Profeffor der Moral. Paftoral. der all

gemeinen Religionslehre nnd der Pädagogik. alfo als Lehrer

für 4 Fächer. und bezog einen jährlichen Gehalt von nicht mehr

als 400 fl.; erft in fpäterer Zeit erhielt ich. auf dringende

Vorftellungen. allmählig einige Zulagen. fo gering jedoch. daß

fich in den letzten Jahren bis zu meinen. Abtreten von der

Profeffur mein ganzer Gehalt nicht höher 'als anf 90() fl
.

'

belief. Ein gleiches Loos teilten mit mir die übrigen theo
logifchen Profefforen. worunter doch Männer des ausgezeichnetften

Verdienftes. ein Zimmer 2c.. fich befanden.

Während deffen wurden Profefforen anderer Fakultäten.

und die oft nur ein einzelnes Fach zu lefen hatten. mit Tau

fenden. bis zu drei Taufenden befoldet. „Die Pfaffeu“. hieß
es damals. „können fich durch Meffelefen nebenbei genug ver

dienen!“ Wie höchft unwürdig einer Regierung ein folcher

Ausfpruch fei. darf ic
h

nicht erft fagen; daß er aber auch höchft

unbillig fei. beweift fich dadurch: daß gerade den Profefforen
der Jurisprudenz und der Medizin.1erfteren durch Erteilung

juridifcher Gutachten 2c.. letzteren durch ihre Amtspraxis. eine

ergiebige Ouelle von Nebenverdienften offen fteht. während die

Snbfidien. die dem Priefter die Meßftipendien gewähren. aufs

höchfte anderthalb (hunderts) Gulden jährlich betragen können.

Bringt man bei den weltlichen Profefforen den Unterhalt
einer Familie in Anfchlag. fo bedenke man. daß im höheren

Sinne auch der Priefter eine noch zahlreichere Familie zu nnter

ftützen habe. die Armen nämlich. die auf die Wohltätigkeit der

Geiftlichen eine Art rechtlichen Anfpruches machen. und befou
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ders die Dürftigen unter den Studierenden felbft. die ja bei

den Theologen immer die Mehrzahl ausmachen; man bedenke

zugleich, daß.
der theologifche Lehrerf weil er vor allen anderen

feine Schüler nicht nur der Wiffenfchaftf fondern auch und vor

züglich einem höheren religiöfen Leben gewinnen follF eben

darum in ein engeres. mehr oäterliches Verhältnis zu denfelben
treten muß- ein Verhältnis. welches durch nichts fo leicht als

durch hülfleiftende Liebe geknüpft wird.

Einen befonderen Anlaß nun und einen Grund, den Ge

halt fämtlicher und vorzüglich theologifcher Brofefforen zu er

höhenf gibt die Verlegung der Uniderfitiit von Landshut nach

Miinchen. Unftreitig werden die Bedürfniffef die Ausgaben eines

Vrofeffors fehr vermehrt durch den Aufenthalt in der Haupt

ftadt, wo Wohnung, Nahrung, Kleidung ungleich koftfpieliger

find als in einer Provinzialftadt. Darum möchte ic
h darauf

antragenf daß der Gehalt eines Brofeffors der Theologie künftig

auf 1200. allermindeftens auf 1000 fl
.

fixiert und dabei

eine angemeffeue Erhöhung vorbehalten werde fiir folche Mannen

welche fiäz durch Eifer und Verdienfte befonders auszeichnen.

Dadurch wird man dann auch zu erkennen gebenf daß

man das inländifche anf heimifchen Boden gewachfene Talent

und Berdienft nicht minder wie das ausländifche anerkenne und

belohne, uud was noch mehr iftf daß man diejenige Wiffenfchaft,

welche die Gebrechen der Seelen heilen und die menfchlichen

Gefeße als göttliche anfehen und erfüllen lehrt, nicht minder

achtet als die, welche niit Erklärung der Gefeße und ihrer Über

tretungsfälle, mit der Heilung körperlicher Gebrechen fich be

fchäftiget.

Auch wird man dann nicht mehr zu beforgen haben, daß
die theologifrhen Lehren gedrückt durch kümmerliche Subfiftenz

und häusliche Sorgen und in der Liebe und dem Eifer fiir

ihren Beruf erlahinend, nur immer darauf finnenf wie fi
e

durch

Erlangung einer Pfarrei oder Vfründe den nnderfüßten Be

fchwerden des Lehramtes entgehen, und durch ein reichlicheres

Einkommen fiir ihre künftigen alten Tage fich eine Nnheftätte

fichern mögen,
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Ich glaube durch diefe Darftellung die Wichtigkeit des

Gegenftandes und die gegründeten Motive meines Antrages

fattfam gezeigt zu haben. um den Borftand der oberften Kirchen

und Shulfeftion dringend atiffordern zu dürfen. daß er auf
die Realifierung desfelben forgfältig Bedacht nehme und fih in

feinen diesfallfigen gerechten Forderungen durch keine Neben

rückfihten auf die etwaige Befchränktheit des Fonds zurückfcheuen

laffen möge.

L7.

Holland 1807-1810.
Von Karl Frhr. o. Hertling!)

(Fortfehung.)

Das Intereffe der Diplomaten wendete fih inzwifchen
ganz befonders den Ereigniffen in Spanien zu, Hertling

beruft fih in feinen Berichten. die er hierüber erftattet. auf
angeblich authentifche Nahrihten. die ihm aus England zu
gekommsn feien. und wenn er einräumt. daß fi

e ab und zu

übertrieben fein könnten. fo beruft er fih andererfeits auch
auf Vrivatbriefe aus Varis. durch welche die englifchen Nach

richten beftätigt würden. Diefe Nachrichten aber befaffen

fich mit einer fortlaufenden Reihe von Mißerfolgen der Fran

zofen in Spanien. und es if
t bemerkenswert. daß der Ton

der Berihte fih auh nicht ändert. nachdem König Max
Jofef an Hertling gefhrieben hatte. daß die in Holland ver
breiteten Gerüchte über Erfolge der fpanifchen Infurrektion
übertrieben feien. In diefem Shreiben finden fich' auh die
erften Mitteilungen iiber die Rüftungen Öfterreihs. denen

aber fchon am 22. Auguft weitere Mitteilungen über Gegen

rüftungen Bayerns. Württembergs und Sachfens folgen.

1
) S. Bd. 156 S. 675 ff.

Hiftor.-oolit. Blätter 01.711 (1916) 3. 12
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Am 29. berichtete Hertling. in feiner Umgebung halte man

den Krieg mit Öfterreich für unvermeidlich. Der öfterreichifche
Gefchäftsträger habe ihm gefagt. es fe

i

ihm von feiner Re

gierung offiziell mitgeteilt worden. daß in der Gegend_ von

Wels ein Lager von 80000 Mann gebildet werde. er falle
aber erklären. feine Regierung habe keinerlei feindliche Ab

fichten. und es handle fich nur um eine Vorfichtsmaßregel.

Etwas fpäter wird berichtet. in Holland vermute man.
Napoleon habe weitere Gebietsabtretungen von Ofterreich
verlangt und dadurch deffen drohende Haltung und die Auf

nahme einer Anleihe von drei Millionen Pfund Sterling

veranlaßt. Im gleichen Sinne. berichtet Hertling. habe fich
der franzöfifche Botfchafter ihm gegenüber ausgefprochen.

indem er fagte: Um niäzt fortwährend dem Mangel an Auf
richtigkeit feitcns Ofterreichs ausgefeßt zu fein. fehe fich fein

kaiferlicher Herr in die Notwendigkeit verfeßt. deffen Kräfte

zu vermindern. einige Provinzen abzutrennen und die Grenzen
weiter zurückzufchiebeu. Aber trotz diefer auffallenden Dro

hungen glaubte man doch. daß infolge des Ultimatums. das

Napoleon am 23. Auguft dem Wiener Hofe hatte zuftellen

laffen. alles ohne Blutvergießen könne geordnet werden.

Am 2
.

September wurde das Geburtsfeft des Königs

in ganz Holland mit Zeichen herzlicher Anhänglichkeit gefeiert.

Bei Hof fand feftlicher Empfang ftatt und der Minifter der

auswärtigen Angelegenheiten gab ein großes Diner für die

Diplomaten und höchften Würdenträger. aber Hertling konnte

nicht teilnehmen. da er fich wegen eines ernften Unwohlfeins

fchon feit 14 Tagen zu Haufe halten mußte. Er hatte den

Minifter gebeten. auch dem König von feiner Entfchuldigung
und feinem Bedauern Mitteilung zu machen. worauf Seine

Majeftät fofort einen Pagen in das Hotel. wo Hertling hätte
abfteigen fallen. fandte. um bei dem dort wohnenden Ge

fandtfchaftsfekretär Erkundigungen nach dem Befinden des

Gefandten einzuziehen.

In den letzten Tagen des September berichtete Hertling.

in Amfterdam habe man Nachrichten aus Spanien. die den
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offiziellen Berichten der franzöfifchen Zeitungen direkt wider

fprächen. Die Infurgenten feien wieder im Vorteil. In
diefem Berichte fährt er dann weiter fort: _

..Es fcheint wieder die größte Mißftimmung zwifchen dem

Kaifer der Franzofen und feinem Bruder. dem König von Hol

land. zu herrfchen. Es fcheint. daß man dem letzteren vorwirft.
er wandle nicht aufrichtig auf der ihm vorgefchriebeneu politifchen

Richtlinie und entfalte gegenüber dem gemeinfamen Feinde nicht

die volle Energie. die man von ihm erwarte. Es heißt. in

allernächfter Zeit feien wieder fehr ftrenge Maßregeln zu er

warten. um jede Möglichkeit eines Verkehrs zwifchen England

und Holland abznfchneiden. Tatfächlich war diefer allerdings

bisher ziemlich frei. Ferner behauptet man. es fei die Rede

von der Errichtung drei neuer Königreiche. eines in Portugal,

zugunften des Prinzen von Ponte Corvo (Bernadotte). eines

zweiten zugunften des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin und

eines dritten zugunften des Fürften von Neufchatel (Berthier).
Das letztere folle aus den Herzogtümern Berg-Osnabrück und

Miinfter gebildet werden. Damit fchwinde alle Hoffnung auf
eine Vergrößerung Hollands. und es würden fogar Befürchtungen

für die künftige

[Abhängigkeit
diefes Landes erweckt.“

Als Hertling von feiner Erkrankung foweit hergeftellt
war. um eine Fahrt unternehmen zu können. überfiedelte er

von Harlem nach Amfterdam. Am gleichen Tage. am 5. Ok

tober. kam auch der König aus Utrecht nach Amfterdam und

lud den weftfälifchen Gefandten ein. den Abend bei ihm zu

verbringen. Am nächften Tage empfing er den ruffifchen

Gefandten in Privataudienz. fchickte einen Pagen .zu Pferd

zu Hertling. um fich nach deffen Befinden zu erkundigen.

ließ den franzöfifchen Konful zu fich rufen. um Gefchäftliches
mit ihm zu befprechen. erteilte für feine fämtlichen Beamten

um 1 Uhr eine öffentliche Audienz und kehrte um 3 Uhr
nach Utrecht_ zurück. Die Aufmerkfamkeilen. die der König

einigen Mztgliedern des diplomatifchen Korps erwiefen hatte.
bildeten einen auffallenden Gegenfaß zu der abfichtlichen

Vernachläffigung des franzöfifchen Botfchafters. der von der

12*
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Ankunft des Königs am Tage nah deffeu Ankunft gegen
Mittag etwas erfuhr. Er fühlte denn auh diefe Zurück
fetzung und befouders die Bevorzugung des franzöfifhen

Konfuls aufs empfindlichfte und fprah fich uoh am näm

lihen Tage in heftigen Worten bei Hertling darüber aus.

Diefer berichtete darüber nach Miinchen nnd fügte bei:

..Man muß annehmen. daß der König das Mißfallen. das

ihm fein Bruder. der Kaifer. in der letzten Zeit fo heftig hat

fühlen laffen. ausfchließlih der Shuld des Botfhafters zur Laft

legt. Es if
t

wahr. daß der Botfhafter in feinem Eifer und

feinem Beftreben. die politifhen Abfichten feines eigenen Hofes

auh in Holland angenommen zu fehen. immer das oft zwei
deutige Benehmen und den Mangel an Energie des hiefigeu

Hofes mißbilligt hat. Niemals hat man fih die großen Maß
regeln. die von Holland verlangt wurden. fo recht zu eigen

gemacht und niemals find fi
e aufrihtig durchgeführt worden.

war unmöglich. die Stimmen des Eigennußes zu unter

drücken. Bei feinem Entfhluß. diefe Stimmung und Neigung

zu befeitigen. hatte der Botfhafter gegen die holländifche. oder

beffer gefagt franzofenfeindliche Partei zu kämpfen. die von Tag

zu Tag mehr Boden gewinnt und es fogar fertig gebracht hat.
die Gefinnung des Königs bis zu einem gewiffen Grade zu b

e
*

berrfhen. des Königs. deffen gutes Herz blutet. weil er indem

politifhen Shftem. das er annehmen foll. den Grund zum Unter

gang feines Volkes und feines Handels erkennt. Er hat fih

in dem von der holländifhen Partei mit Vorliebe genährten

Gedanken von der Unabhängigkeit eines Landesherrn niemals

in feine wahre Lage gegenüber Frankreich finden können. trop

der Ratfchliige. die ihm der Botfhafter mit ebenfoviel Freimütig

keit als Ehrerbietung erteilt hat und trotzdem diefer niht anf
gehört hat. ihn auf die Gefahren des oppofitionellen Verhaltens

aufmerkfam zu machen. Nahdem der König nun plößlich fozu
fagen mit ihm gebrochen hat. wird man vielleiht in den nächften
Tagen fehen müffen. daß der Kaifer Maßregeln gegen Holland
ergreift. die die fhönen Träume. in welhen fih die franzofen

feindliche Partei im Lande wiegte. leiht vernichten könnten. Und
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_i
l-
:

ftatt einer Vergrößerung des Landes. die. wie ic
h

ficher weiß.

von dem Botfhafter begünftigt wurde. könnte Holland leiht

das Shickfal haben. aus der Reihe der felbftändigen Staaten

zu verfhwinden.“

Bei dem fortwährenden Shioanken des Königs if
t es

niht erftaunlih. daß der gerade eben fo auffallend vernah

läffigte Botfhafter bei einem Hoffefte zu Utreht am 11. Ok

tober der einzige von allen geladenen Diplomaten war. der

mit dem König und 23 Damen an der nämlichen Tafel
fpeifen durfte. Vielleiht lag auh befonderer Anlaß dazu
vor. Kurz vorher nämlih war der holländifhe Hof-Alma

nah erfhienen. der zwar fonft in alle Details einging. in

dem aber der am 20. April in Paris geborene zweite hol
ländifche Prinz niht angeführt war. Man munkelte davon.

diefer Prinz fe
i

der Gegenftand des Zerwürfniffes zwifhen

dem König und der Königin. Seither hatte man geglaubt.

der Königin gefalle es beffer in Paris als in Holland. allein
der franzöfifhe Botfhafter trat diefer Anfiht entgegen und

behauptete. der König fe
i

entfhloffen. eher das Land zu

verlaffen.. als die Königin kommen zu laffen. Man ver
mutete daher. daß das Hoffeft in Utreht zu Ehren der

Gemahlin des franzöfifhen Minifters Maret gegeben worden

fei. von der man annahm. fi
e

fe
i

nah Utreht gefhickt

worden. um eine Verföhnung zwifhen dem König und der

Königin anzubahnen. Die Anwefenheit der Gemahlin eines

franzöfifhen Minifters könnte wohl die fonft überrafchende

Rückfiht auf den franzöfifhen Botfhafter erklären.

Jndeffen verfhlehterten fih die Beziehungen zwifhen
den Höfen von Frankreich und Holland von Tag zu Tag.

insbefondere durch das beftäudige Widerftreben des Königs

gegen die Kontinentalfperre. Dazu berihtet Hertling am

2
. November 1808: ..Es if
t

fchwer verftändlih. wie ein

Staat wie Holland. der beftimmt if
t

zu Frankreih zu ge

hören. es wagen kann. ohne hinreihende Hülfsmittel eine

vollftändige Unabhängigkeit in feinem politifchen Shftem an

zuftreben und Grundfähe zu verfolgen. die. infoweit fi
e das
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Wohlergehen und den Eigennuß eines einzelnen Volkes be

günftigen. im offenen Widerfpruch zu dem Willen und den .

weitausfchaiienden Vlänen des Kaifers Napoleon ftehen.“

Diefer Zuftand könne auf die Dauer nicht fortbeftehen und

man miiffe auf Ereigniffe gefaßt fein. die das Schickfal

Hollands und befonders feinen Handel in keine beffere Lage

brächten. 'Am 16. September hatte Napoleon ein Dekret

erlaffen. nach welchem alle Häfen Frankreichs für holländifche
und fpanifche niit Kolonialwaren beladene Schiffe gefchloffen
waren, Wiederholt bat der König. diefe ftrenge Maßregel

gegen den holländifchen Handel möge gemildert werden und

endlich am 3. November überbrachte ein Kurier aus Varis
die Aufhebung jenes Dekretes. Nun aber weigerte fich der

franzöfijche Konful in Holland die erforderlichen Väffe und

Urfprungszeiigniffe auszuftellen. fodaß die für die Fahrt

nach Frankreich beladenen Schiffe doch nicht auslaufen
konnten. Als aber endlich nach etwa 14 Tagen diefes
Hindernis behoben war. begann unter der Begünftigung

nicht nur des Finanzminifters Gogel. fondern auch des Königs

felbft ein folcher Mißbrauch bei der Schiffahrt. daß Mitte

Dezember das Dekret vom 16. September plötzlich wieder in

Kraft gefeßt wurde. Dafür wurde dann wieder ein franzö-l
fifches Schiff von den Holländern fo fchlecht behandelt. daß

Befchioerde einlief und der Finanzmiiiifter Gogel perfönlich

bei dem franzöfifchen Botfchafter uni Entfchuldigung bitten

mußte. und als ihn bei diefer Gelegenheit der Botfchafter

wegen feines ganzen gegen Frankreich gerichteten Shftems

zur Rede ftellte. erwiderte der Finanzminifter. er handle nur

nach den Jnftruktioiien feines Königs. Nach diefem Auftritt

bat der Fiiianziniiiifter dreimal um feine Entlaffung. aber

der König ging nicht darauf ein. Je mehr man dadurch
erkannte. daß das ganze gegen Frankreich gerichtete Shftem
direkt vom König ausging. um fo mehr war man überzeugt.

daß die Dinge in Holland nicht lang mehr fo bleiben konnten.

wie fi
e waren.

Zwifchen diefen eriiften politifcheii Nachrichten befinden
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fich ab und zu auch wieder Mitteilungen über das Leben

am königlichen Hofe. .

Am 17. November war Empfang beim König. Es war
das erftemal. daß Hertling wieder fo weit hergeftellt war.
um bei einem Empfang anwefend fein zu können. und er rühmt
die lebhafte Teilnahme. die ihm nach dreimonatelangem

Krankfein der König durch feine Erkundigung nach feinem

jetzigen Befinden erwiefen habe. Auch am Weihnachtsabend
war Empfang bei Hof.*wozu die Diplomaten geladen waren.

Um 10 Uhr abends verfammelte man fich in den kleinen

Gemächern des Königs und in fünf verfchiedenen Zimmern
wurde bis Mitternacht gefpielt. Am Spiel des Königs

nahmen teil der Fürft von Noha. Oberftkämmerer des Königs
von Neapel. ferner die Fürftin Dolgorukh und Hertlings

Gemahlin. Um Mitternacht zelebrierte der Bifchof von

Grave (7). Almofenier des Hofes. ein fehr feierliches Hoch

amt. dem die geladenen Gäfte von den an die königlichen

Gemächer anftoßenden Tribünen aus beiwohnten. Nach

Schluß des Gottesdienftes und kurzer Unterhaltung wurden

die Damen in einen Saal an eine prachtvoll gedeckte Tafel
geführt. Der König und fämtliche Herren nahmen nicht

Platz. fondern der König machte die Runde um die Tafel.
um fich während anderthalb Stunden mit jeder einzelnen
Dame zu unterhalten. Erft um 3 Uhr morgens zog fich
die Gefellfchaf-t zurück.

Hertling erzählt dann weiter. alle Flüffe und Kanäle

feien zugefroren und mit großem Eifer werde Schlittfchuh
gelaufen. von beiden Gefchlechtern. von allen Gefellfchafts

klaffen. von früh bis Abend. Zu den Taufenden von Schlitt

fchuhläufern. die alle Eisflächen bedeckten. komme noch eine

Fülle von Zufchauern. Man habe den Eindruck. als ob
nur die Zeit des Eislaufs in diefes gewöhnlich fo gefeßte.
phlegmatifche Volk ein folches Leben bringen könne.

Über die Spannung. welche die fchon Ende Angnft 1808

erwähnten Rüftungen Ofterreichs und die Gegenrüftungen

der Rheinbundftaaten hervorrufen mußten. findet fich längere
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Zeit hindurch kein Wort in den Berichten. Ende Januar
1809 aber heißt es. man halte in Amfterdam den Krieg

fiir unvermeidlich. Die noch immer in Holland beftehende
englifche Partei feße ihre Hoffnung darauf. daß Rußland

fich von Frankreich abwende und merkwürdigerweife fpreche

der ruffifche Gefandte in gleichem Sinne. Er empfange und
verbreite die englifchen Nachrichten. deren einziges Ziel es

fei. die Erfolge des Kaifers in Spanien zu leugnen. Für
Holland erwarte man Veränderungen. die dem franzofen

feindlichen Geifte entgegenwirken follen: einerfeits eine terri

toriale Vergrößerung durch das Herzogtum Berg. anderer

feits eine größere Abhängigkeit der Regierung von Frank

reich. Um die den König umgebende englifchrholländifche

Partei unfchädlich zu machen. wolle man fich der Königin

bedienen. die man mit einer Begleitung. welche der franzö

fifchen Partei das Übergewicht verfchaffen werde. ins Land

kommen laffen wolle. Wenn dann auch wieder friedlichere

Nachrichten von Paris aus verbreitet wurden. fo widerfprach
es diefen doch ganz auffallend. wenn Napoleon gleichzeitig

von Holland eine Truppenvermehrung um 6000 Mann ver

langte. Diefe neuen Mehrforderungen drückten fchwer auf
die Stimmung des Königs. der immer nur das Wohl feines
eigenen Landes im Auge haben wollte. Jm Februar hatten
furchtbare Überfchwemmungen dem Lande ungeheueren Schaden

verurfacht. der König war felbft an die am fchwerften heim

gefuchten Orte geeilt. um durch feine Anwefenheit die Hülfe

leiftung zu fördern. er hatte dabei fein Leben zweimal in

die größte Gefahr gebracht und war nur durch die vereinten

Anftrengungen der Einwohner von Gorkum gerettet worden.
und nun gerade follten dem Lande neue Laften auferlegt

werden.

Anfang März überbrachte ein Kurier aus Paris die

fchmeichelhafte Nachricht. daß der Kaifer dem Kronprinzen von

Holland das Herzogtum Berg mit allen Rechten. mit welchen
es der nun regierende König von Neapel befeffen hatte. zum

Gefchenk mache. Aber der gute Eindruck diefer Nachricht wurde
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bald verwifcht. als man den Wortlaut der Schenkungsurkunde

vernahm. Kurz darauf fand eine Ausfprache zwifchen dem

König und dem franzöfifchen Botfchafter ftatt. durch welche

diefer fich fehr befriedigt fühlte. aber man zweifelte doch. ob

die Unbeftändigkeit des Königs ihm geftatte. an einer auf

richtigen und ftandhaften Annäherung zu Frankreich feftzu

'halten
Jm März war der Krieg gegen Öfterreich zum Ausbruch

gekommen und Napoleon hatte die baherifchen Truppen in

die vorderften Reihen feines Heeres geftellt. Diefen Truppen

mußte der baherifche Gefandte den Sieg wünfchen. ob er

die Erfolge für Napoleon mit der gleichen Freude begrüßte.

if
t

fchwer zu jagen. Ausführlich berichtet er über die fran

_"
.-

zöfifchen Mißerfolge zur See. Der Verluft von Martinique
an die Engländer beftätige fich und daß* Ouadeloupe bald

folgen werde. fürchte man. Von dem vereinigten franzöfifchen

Gefchwader von Breft und Rochefort fe
i

bei einem Angriff

der Engländer das Linienfchiff Varfovie in die Luft geflogen
und von im ganzen e

lf

Linienfchiffen feien nur drei unzerftört

geblieben. Er fügt die Bemerkung bei: ..So unheilvoll dies
Ereignis fein mag. fo if

t man doch fo fehr daran gewöhnt.

die Verlufte zur See durch die fiegreichen Truppen Frank

reichs auf dem Kontinent ausgeglichen zu fehen. daß man

fich unter den jetzigen Umftänden darin gefällt. fich zu er

innern. daß die unglückliche Seefchlacht von Trafalgar die

Vorläuferin der Schlacht bei Auerftädt war. durch welche
der Verluft auf dem Meere vollftändig ausgeglichen wurde.“

Diefer Ausgleich trat ja bald ein. und als die erften

Nachrichten von den Erfolgen des napoleonifchen Heeres. in

dem auch 32 000 Bayern kämpften. nach Holland kamen. ließ
Hertling es an Ausdrücken der Freude und Genugtuung

nicht fehlen. Dann erzählt er am 30, Mai. die Einnahme
von Wien fe

i

durch Kanonenfchüffe von den im Hafen

liegenden Schiffen gefeiert worden. Die Entfernung vom

Hafen zur Stadt fe
i

aber fo weit. daß man die Schüffe

nicht gehört und das große Ereignis erft am nächften Tage
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vernommen habe. Ungefähr ebenfo fei es mit einem '1'6

Daun) in der Hofkapelle ergangen. Keinem Menfchen habe
man davon etwas mitgeteilt und nur der franzöfifche Bot

fchafter hätte eine Einladung erhalten follen. Aber da_ fi
e

ihm nicht zugekommen fei. fe
i

es aus Mißverftändnis oder

aus Abficht. fo habe fich jetzt zwifchen ihm und dem Minifter
ein fehr lebhafter Briefwechfel entfponnen.

In der königlichen Amfterdamer Zeitung. dem offiziellen
Blatte. wurden zwar die Kriegsereigniffe mitgeteilt. aber die

Bulletins über die franzöfifche Armee wurden gekürzt. und

forgfältig wurden alle Betrachtungen weggelaffen. die zu
Ungunften der Haltung des öfterreichifchen Kabinettes lauteten.

Dagegen wurden durch holländifche Zeitungen falfche Gerüchte

zum Nachteil Frankreichs und feiner Armeen verbreitet.

welche zu Vorwürfen ernftefter Art in Parifer Blättern

Anlaß gaben.
Am 25. Juli 1809 berichtet Hertling. in den Be

ziehungen zwifchen Holland und Frankreich mache fich eine

Bitterkeit geltend. die eine Kataftrophe fürchten laffe. ..Die

Gegenftände des Mißverftändniffes zwifchen den beiden Re

gierungen mehren fich von Tag zu Tag. und wenn man

nach der Haltung des Königs fchließen darf. fo möchte man

fagen: er will alles wagen. um fich von jedem fremden Ein

fluß zu befreien und fich von Frankreich völlig unabhängig

zu machen. Auf eine Vorftellung des franzöfifchen Bot

fchafters. daß die Zulaffung des Handels mit amerikanifchen

Schiffen den Intentionen des Kaifers direkt zuwiderlaufe.
antwortete der holländifche Minifter der auswärtigen An

gelegenheiten: Wenn man den Strick um den Hals hat. if
t

es erlaubt ihn durchzufchueiden.“
Alsbald darauf erhielt der Botfchafter von Napoleon

den Auftrag. zu erklären. wenn man fich nicht unterwerfen

wolle. fo werde der antand des Friedens mit Holland in

einen Kriegszuftand verwandelt werden. man werde es er

obern und wie erobertes Land behandeln. Durch diefe Er

klärung wurde der holländifche Minifter umfomehr beftürzt.
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als ihm der Botfchafter zugleich eröffnete. er werde vor allen

andern ihn perfönlich verantworlich machen.* Schon feit
einiger Zeit hatte Napoleon feinen Kriegsminifter beauftragt.

22.000 Mann franzöfifche Truppen zur Dispofition des

Botfchafters bereit zu halten, Die bewaffnete Macht. welche
in Holland verbleibe. fe

i

nicht vollzählig. weil die Abgänge

nur langfam erfeht würden und daher zu fchwach wären.
um einer etwaigen Landung der Engländer Widerftand zu

leiften. Die drohende Erklärung des Botfchafters machte
aber keinen Eindruck auf. den König.

Wirklich fetzten nun die Engländer am 30. Juli auf
der Jnfel Walchern Truppen aus Land. und es wurde ihnen
ein kombiniertes Korps von franzöfifchen und holländifchen
Truppen entgegengefandt, Der König übernahm den Ober

befehl und mau war überzeugt. daß dies im Einverftändnis
mit dem Kaifer gefchehen_ fei; da er aber plöhlich den Ober

befehl wieder niederlegte und in feine Hauptftadt zurückkehrte.

fo nahm man an. der Kaifer habe ihm den Oberbefehl nicht
anvertrauen wollen. habe ihm davon Kenntnis gegeben und

ihn zur Rückkehr bewogen.

Trotz diefer Kränkung fchien plötzlich ein Wechfel in
der Stimmung des Königs einzutreten. Am 5

.

September

berichtet Hertling: der erfte Schritt zu einer Wiederannäherung

zwifchen Holland und Frankreich fe
i

gefchehen. Infolge eines

Briefesdes Kaifers habe der König feinen Minifter der aus

wärtigen Angelegenheiten angewiefen. allen Reklamationen

des franzöfifchen Botfchafters gerecht zu werden. ferner folle
er in all feinen politifchen Maßnahmen niemals den Wünfchen

Frankreichs. die ihm durch den Botfchafter mitgeteilt würden.

zuwiderhandeln. endlich fich mit diefem über alles hinfichtlich
der Beziehungen beider Staaten zu einander befprechen.

Hertling meint. unftreitig wiirden fich Regierung und Volk

bei einem folchen Verhalten einer Macht gegenüber. die denn

doch ihre Gefchicke lenke. wohler fühlen. Der momentane

Wechfel in der Stimmung des Königs konnte aber doch
keine dauernde Befferung in den Beziehungen Napoleons zu
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feinem Bruder herbeiführen und fchon am 31. Oktober be

richtet Hertling:

..Der Augenblick fcheint gekommen. in dem der Kaifer fich

ernftlich mit den Angelegenheiten Hollands befchäftigt. Der

äußere Schein einer Rückkehr zu Grundfähcn. die feinen poli

tifchen Abfichten beffer entfprechen. genügt ihm nicht. nnd er

beabfichtigt. durch eine gründliche Umgeftaltung der Regierung

und der Verwaltung Hollands ein feftes fich gleichbleibendes

Shftem zu' begründen. auf welches Frankreich zählen kann und

das ihn nicht durch beftändige Bereitung vonHemmniffen nötigt.

jeden Augenblick von einer Strenge Gebrauch zu machen. die das

wahre Wohl des Volkes fchädigt. Infolge von Inftruktionen. die

der franzöfifche Botfchafter noch von Schönbrunn aus erhalten

hat. hat er fich zum König nach Schloß Loo begeben nnd

mehrere Tage mit ihm gearbeitet; Bei feiner Rückkehr hat er

feinen Sekretär nach Paris gefchickt. Die neuen Einrichtungen
werden aber nicht ausgefiihrt und nicht bekanntgegeben. bevor

fi
e die Genehmigung des Kaifers erhalten haben. und die ganze

Verhandlung wird fehr geheim gehalten. Vielleicht wird auch
das Gebiet des Königreiches an feinen Grenzen einige Ande

rungen erleiden. Es fcheint. daß die Weguahme der zeeländifchen
Infeln durch die Engländer zu dem Gedanken geführt hat. es

fei gefährlich. den Schlüffel zu der Scheldemiindung. wovon die

ganze Sicherheit des Hafens und der Werft von Antwerpen ab

hängt. allznfchwachen Händen zn überlaffen. Man glaubt daher.
daß die Infeln der Provinz Zeeland und der Teil des König

reiches bis zur Maas mit dem franzöfifchen Kaiferreich vereinigt
werden könnten und daß Holland auf einer anderen Seite ent

fchädigt würde.“

In einem früheren Bericht war die Anficht ausgefprochen.
die ganze Expedition der Engländer gegen die holländifchen

Infeln fe
i

energielos betrieben worden. fonft hätten fi
e

fich

anfangs ganz leicht der Stadt Antwerpen bemächtigen können,

Nun if
t es bemerkenswert. etwas über die in England herr

fchende Stimmung zu erfahren. Ein holländifcher General

Rouge war vor längerer Zeit in englifche Kriegsgefangen
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fchaft geraten und jetzt. Anfang November. auf fein Ehren
wort in die Heimat entlaffen worden. Seine Schilderungen

von der Graufamkeit. mit der die Kriegsgefangenen in Eng

land behandelt würden. waren fo empörend. daß man den

Engländern das Recht abfprechen wollte. in der Reihe der

zivilifierten Nationen *genannt zu werden. Wichtiger war die

von dem General in letzter Zeit beobachtete Stimmung in

London. Die glänzenden Siege und Erfolge des franzöfifchen

Kaifers. welche auch von feinen Feinden als die Frucht eines

weit überlegenen Geiftes bewundert wiirden. hätten einen

folchen Eindruck gemacht. daß in London häufig die einfache
Bewunderung in die allerhöchfte Begeifterung übergehe. fo

daß man es bei großen Gaftmählern fogar gewagt habe. auf
die Gefundheit des Heroen zu trinken. Andererfeits errege

fchon fein Name allein einen folchen Schrecken. daß man

feit den letzten Ereigniffen in der beftändigen Angft lebe. er

könne endlich dazu fchreiten. an den Engländern Rache zu
üben für alles Übel. das fi

e

ihm auf dem Kontinent b
e

reitet hätten.

Am 19.November hatte der franzöfifche Botfchafter
abermals eine Befprechung mit dem König. .Hertling b

e

richtet. diefelbe fe
i

weit ftürmifcher verlaufen. als die erfte
und fährt dann fort:
..Der König if

t immer von der Überzeugung durchdrungen.

daß er in den Augen des holländifchen Volkes verloren ift.

fobald er fich fiir Frankreich erklärt. Er fträubt fich dagegen.

fein Unabhängigkeitsfhftem aufzugeben. und fagt fich vor. die

Jntereffen Hollands feien mit denen Frankreichs unvereinbar.

Sich felbft fiir feine Perfon mit Frankreich zu verftändigen

heiße das holländifche Volk ruinieren und die öffentliche Meinung

von fich zurückftoßen. Lieber wolle er die Stütze Frankreichs

entbehren. als von feinem Zorn nur wenig fürchten müffen.
Darin verkennt nun zweifellos der König feine wahre Lage.

aber er if
t überzeugt davon. um in Holland richtig zn ver

fahren. miiffe das Haupt der Nation nur in den holländifchen

Jntereffen leben. ein Gefühl. das in ruhigeren Zeiten zweifellos
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feinem Herzen alle Ehre machen würde. Er ging fo weit. dem

Botfchafter mit Tränen in den Augen zu erklären. er fe
i

bereit

das Los. das der Kaifer füwihn beftimme. auf fich zu nehmen.
Wolle der Kaifer durchaus fein eigenes Werk zerfiören. fo fei er

bereit auf den Thron zu verzichten und nach dem Rücktritt in

den Stand eines einfachen Privaten werde er der gehorfamfte

Untertan des Kaifers fein. Immer aber werde er Holländer

fein. fo lange er als König an der Spitze diefes Volkes ftehe.

Der ,König hat den Kaifer um die Erlaubnis gebeten nach

Paris kommen zu dürfen und hat den Botfchafter gebeten diefe
Bitte zu uuterftüßen. Einerfeits hegt er den Wunfch. den Kaifer

perfönlich umftimmen oder das ihm zugedachte Los erfahren zu

können. andererfeits fürchtet er der Königin zu begegnen und

mit ihr zufammenzutreffen. ein Ereignis. gegen welches er fort

während die größte Abneigung äußert. Man wird abwarten

müffen. wie die Antwort des Kaifers lautet. Die Lage des

Königs ift graufam und er fühlt fi
e

mehr wie je
.

Die des

Botfchafters if
t

nicht weniger verlegentlich. Er wird durch die

ftrengften Befehle des Kaifers gedrängt und fucht fi
e mit mög

lichfter Mäßigung auszuführen. um ihnen das Gehäffige zu be

nehmen. Er hat bei dem König alle Mittel der Überredung

angewendet. if
t

foweit gegangen die Originalfchreiben des Kaifers

vorzulegen. aber alles nmfonft. Der König fcheint entfchloffen.
alles zu wagen. feinen Grundfäßen alles zu opfern. Der Kampf

if
t

heftig entbrannt. und es if
t

nicht möglich. daß er ohne eine

Erfchütterung endet. Die Pläne. die der Botfchafter dem Kaifer

unterbreitet hat. um in der Regierung Hollands einen anderen

Gang der Dinge herbeizuführen. find auf folgende Gedanken

gegründet: In der Vorausfeßung. daß Holland niemals voll
ftändig mit Frankreich vereinigt werden könne und daß es fort

dauernd ein eigenes Königreich bilden miiffe. folle der König

zuftimmen. daß ein franzöfifcher Botfchafter mit weitgehenden

Vollmachten berechtigt fei. allen Sitzungen des Minifterrates

und des Staatsrates beizuwohnen. daß er die Gefchäfte derfelben

führe und die Ausführung der gefaßten Befchlüffe leite. Wenn

der König lieber auf feine Krone als auf feine perfönliche
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Meinung verzichte. folle *der Königin die Regentfhaft übertragen

werden. Sie folle mit Miniftern umgeben werden. welhe Frank

reih ergeben find. und mit ihrem Rate folle fi
e das Königreich

fo lange verwalten. bis der Kronprinz großjährig fei. fofern der

Kaifer niht zu Gunften eines andern Mitgliedes der Familie
über den holländifchen Thron zu verfügen beabfihtige.

Der Admiral Verhuel. der vor* kurzem erft* zur Rückkehr

auf feinen Poften in Paris abgereift war. if
t vorgeftern in

Begleitung eines Hofkavaliers der Königin von da zurück
gekommeu. Mau kennt den Zweck ihrer Sendung noch niht.

if
t aber überzeugt. daß er mit den wihtigften Angelegenheiten

des Königreihs zufamnienhäugt.“

-Bald darauf erfuhr man. daß Verhuel nur gekommen
war. um dem König über eine Unterredung. die er mit

Napoleon gehabt hatte. Beriht zu erftatten. Der Kaifer

hatte fich fo heftig über das vom König eingehaltene Ber

fahren geäußert. daß Verhuel glaubte. er müffe zur Be

fhwörung des drohenden 'Gewitters den König *inftändig

bitten. die Reife nach Paris. zu der die Erlaubnis erteilt
worden war. zu unternehmen. Der König fuhr auh wirklih.
nahdem er den gefehgebenden Körper zufammenberufen und

in einer feierlichen Anrede die Reife angekündigt hatte. in

der Nacht vom 26. auf 27. November nah Paris. In
feiner Begleitung befand fich außer einigen Herren des Hof
ftaates auch der Minifter der auswärtigen Angelegenheiten.
was nah der Aufiht des franzöfifhen Botfhafters ein Miß
griff war. weil gerade diefer Minifter bei dem Kaifer im

übelften Anfehen ftand. Der Botfhafter blieb in Amfterdam

zurück. um alles zu überwachen. was fih während der Ab- .

reife des Königs ereigneu könnte. Geheime Nachrihten. die

man in diefen Tagen aus Paris erhielt. fprachen mehr wie

je von einem nahe bevorftehenden Ereignis. das Holland
einen anderen Herrfcher geben könne. und man brahte damit

die Anwefeuheit des Königs von Sahfen in Paris in

Verbindung., (Shluß folgt.)



Lili.

Die deutfche Gelculäjaft für Yeoöllterungspolüik.

Die Gründung einer*Gefellfchaft für Bevölkerungspolitik

mitten in den Wirren des Weltkrieges if
t in wiffenfhaft

liher und praktifher Hinficht eine fehr erfreulihe Erfheinung.

Freilich if
t die Veranlaffung zu diefem Shritte weniger er

freulich, Da tauhen vor uns die krampfhaften Bemühungen

auf. die das alte Rom der Kaiferzeit auf gefeßgeberifhem

Wege machte. um feine tief gefunkene Bevölkerungsziffer

wieder in die Höhe zu heben. Und unfere Blicke fhweifen

nach Frankreih hinüber. dem klaffifhen Lande des Zwei

kinderfhftems und dem Lande vergebliher bevölkerungs

politifcher Verfuche. Daneben erfcheint vor unferen Augen

der ruffifhe Koloß mit feiner unheimlihen Tendenz* der

Volksmehrung. Wie Gras wurden die ruffifhen Kolonnen

hinweggemäht und immer wieder neue Menfhenmaffen konnten

vor unfere Mafhinengewehre hingeliefert werden. Unfere

Kriegstechnik und die Intelligenz unferer Führer haben die

ruffifhe Gefahr der Menfchenmaffen befeitigt. Trotzdem bleibt

iin Zufammenhang mit dem Sinken unferer Geburtenziffer

der Volksreihtnm Rußlands ein Damoklesfchwert über unferem
Haupte. Denn wir müffen als Militärftaat fowohl wie als_
Weltvolk auf ein ftarkes Wahstum unferer Bevölkerung in

Zukunft rehnen. wenn nicht die ungeheueren Opfer des

Krieges in ein paar Jahrzenten ihre Wirkung verloren haben

follen. Die günftige Gcftaltung unferer Volkszahl if
t alfo

ohne Zweifel eine Frage von ungeheuerer Wihtigkeit.

Am 18. Oktober 1915 tagte die deutfche Gefellfchaft

für Bevölkerungspolitik zum erften Male im großen Sißnngs

faale des preußifhen Abgeordnetenhaufes unter dem Vorfihe
des Profeffors Julius Wolf. eines Mannes. der ausgezeich
nete Kenntniffe auf diefem Gebiete mit der Erkenntnis ver
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einigt. daß neben allen fonftigen Faktoren der Bevölkerungs

frage die religiöfen Gefichtspunkte eine tonangebende Rolle

beanfpruchen. Über die Notwendigkeit der Gründung ein

Wort zu verlieren. ift überflüffig. In den letzten vier Jahr
zehnten von 1871 bis 1910 wurden auf 1000 Einwohner
bei uns im Durchfchnitt des Jahrzehnts 40.7. 38.2. 37.3

und 33.9 Menfchen geboren. In der jüngften Vergangenheit
der Jahre 1911. 1912. 1913 betrug die Geburtenziffer 29.5.
29.1 und 28.3. Diefe Zahlen reden eine fehr unzweideutige

Sprache vom erheblichen Rückgang der Geburtenziffer in

Deutfchland. Die Zeiten find endgültig vorüber. wo die

Gefahren und Nachteile einer Übet-völkerung in allen Farben
ausgemalt wurden. Diefe Erkenntnis if

t eine Lehre des

Weltkrieges. Niemand hat der neugegründeten Gefellfchaft

feine Sympathien verfagen können; hängen doch die Be

ftrebungen der neuen Gefellfchaft aufs engfte mit der Lebens

frage des deutfchen Volkes. mit feiner künftigen Weltgeltung

zufammen!

. Jeder Volksfreund fteht vor der bangen Frage. ob

wohl in den bei uns eingeriffenen Bevölkerungstendenzen

fich ein Unifchwung wird erzielen laffen können. Nach unferer

Anfchauung muß die Gefellfchaft für Bevölkerungspolitik

damit rechnen. daß fi
e

ihr *Ziel der Volksmehrung kaum

erreichen wird. Sie wird fchon viel erreichen. wenn fi
e die

Urfachen des Geburtenrückgangs in wiffenfchaftlichen Unter- g

fuchungen auffpüren und durch praktifche Maßnahmen wenig

ftens den bisherigen Stand der Bevölkerungsentfaltung auf

recht erhalten kann. Die Erfahrungen der Gefchichte lehren.

'daß die ftaatliche Bekämpfung derartiger Krankheitserfchei

nungen am Volkskörper zu keinem Ziele geführt hat. Selbft

verftändlich haben trotz geringer Zuverficht Staat und Ge

fellfchaft die Pflicht. in ausgedehnteftem Maße Politik der

Bevölkerungsgeftaltung zu treiben.

Das Problem des Geburtenrückgangs if
t

auf keine ein

fache Formel zu bringcn. Eine Fülle von Urfachen werden

für feine Begründung ins Feld geführt. Dementfprechend
anton-porn. Blätter 01.711 (19161 3

.
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Die dentfche Gefellfchaft

muß auh der Aufgabenkreis der Gefellfchaft für Bevöl

kernngspolitik weit ausftrahlen. Ju einer Denkfhrift hat
Profeffor Wolf die wefentlichften Mittel zur Erhaltung der

dentfchen Volkskraft und zn ihrer etwaigen Steigerung zu

fammengeftellt. Eine Hanptmaßnahme fteuerliher Natur foll
darin beftehen. die Familie nah der Zahl der Kinder fteuer-

'

politifh zu belaften. bezw. zu entlaften. Den Jugendlihen

'foll ein Teil ihres Gehaltes gefperrt werden zur Verhütung
eines Genußlebens. das in der Ehe nur unter Pflichtver
letzung furtgefeßt werden könnte. Finanzielle Erziehungs

beihilfen follen für drei und mehr Kinder gewährt werden,

Die freiwillige Befhränkung der Geburtenzahl foll in ihrer

Verwerflihkeit vom religiös-fittlihen und vaterländifchen
Standpunkte in der Volksaufklärung dargelegt werden. Weitere

Maßnahmen follen fein eine geeignetere Vorbildung der weib

lihen Jugend für den Hausfraueu- und Mutterberuf. früh
zeitige Ehefhließung durh Befeitigung der vielfeitigen Ehe

hinderniffe. verkehrter Standesvorurteile. überflüffiger Re

präfentationspflihten; ferner Verkürzung der unbefoldeten

Vorbereitungszeit bei ncanhen Berufsklaffen. Von aller

größter Bedeutung find dann alle auf Verbilligung des

Wohnens. auf Gründung kleinbäuerlicher Familienbetriebe
gerihteten Beftrebungen. Weitere Mittel find Verbot des

Verkaufs von Präventivmitteln. Bekämpfung der Gefhlechts

krankheiten und Abtreibungen. rationellere Geburtshilfe.

zwangsweife Mutterfhaftsverficherung und Ausdehnung der

Krankenkaffenunterftützungen auf Schwangere 'und Wöch

neriunen. umfaffende Säuglings-. Kleinkinder: und Jugeniy

lihenfürforge mit all ihren Einrihtungen. Namentlich durch_

letztere Maßnahmen einer rationelleren Säuglingspflege

glaubt Profeffor Wolf die Mehrung des Geburtenüber

fchnffes jährlich auf etwa 200.000. durh Bekämpfung der

Gefchlechtskrankheiteu um weitere 100.000 fteigern zu können.

Auf einer fpäteren Tagung der Gefellfhaft wurden

noch eine Reihe von konkreten Maßregeln zum Befhluß

erhoben. die günftige bevölkerungspolitifche Folgen ver
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fprechen. Man will gefchickt abgefaßte Merkblätter mit dem

Hinweis auf die großen Gefahren gefchlechtlicher Anfteckung

an die Soldaten fenden. Ferner wurde die Abhaltung einer

Konferenz fiir Recht und Levensficherung der unehelichen
Kinder befchloffen. Sodann foll eine Kommiffion bevölkerungs
politifche Gefichtspunkte im Beamtenrechte und bei der Ve

amtenbefoldung prüfen. Außerdem richtet die deutfche Gefell

fchaft für Bevölkerungspolitik an die deutfche Unternehmer

fchaft die Bitte, bei Bewilligung von Teuerungezulagen an

ihre Beamten und Arbeiter vor allem die Verheirateten mit

einer größeren Kinderzahl zu berückfichtigen und demgemäß

die Teuer-ungszulagen abzuftufen. Schließlich full eine Kom

miffion zur Erörterung der Wohnungsfrage unter bevöl

kerungspolitifchen Gefichtspunkten und eine weitere fiir die

Siedelungsfrage eingefetzt werden.

Diefe Grundfätze und Vorfchläge der deutfchen Gefell

fchaft fiir Bevölkerungspolitik find auf den praktifchen Erfolg

abgeftimmt, Man darf von ihnen bei zielbewußter Zn
fammenarbeit aller Faktoren in Gefetzgebung- Verwaltung,

Preffe und iu der öffentlichen Meinung einen Umfchwung

der Anfchauungen und auch einen gewiffen Erfolg der Tat
erwarten, Allein den Kernpunkt des ganzen Problems be

rühren alle diefe Vorfchäge nicht. Diefelben wirken an

fpornend und ftellen kleine Erleichterungen fiir die Aufzucht
von Kindern in Au'sficht. Diefe- äußerlich wirkenden Mittel

und Vorfchläge reichen nicht ausf auf den Willen der in

Frage kommenden Volkskreife eine innere Nötigung auszu
üben. Da wo die neomalthufianiftifche Praxis geübt wird,

find rationaliftifche Erwägungen maßgebend materielle Por
teile aus der Kleinhaltung der Kinderzahl. zu ziehen, In
folchen Fällen können Kinderprämien und fonftige Maß

nahmen kanm auf einen Umfchivung der Gefinnung rechnen.

Die Erzeugung von Kindern if
t eine »höfhft periönliche Sache.

Darum liegt eine Beeinfluffung des Willens hiezu außer

halb der Organifationökunft der Sozialpolitik und Geer
gebung. Das Gewiffen if
t der maßgebende Faktor im Pro

13*
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blem des Geburtenrückganges. Wenn es gelingt. die Gewiffen

zu fchärfen und Vertrauen in die Volksftimmung hineinzu

tragen. dann kann die Geburteneinfchräukung unterbunden

werden. Daraus ergibt fich. daß das Problem des Geburten

rückganges in allererfter Linie ein ethifch-religiöfes Problem

ift. So vielgeftaltig diefes Problem auch ift. die Wurzel
des Übels ift fehr einfach. Je mehr Menfchen die_Anwendnng
der Präventivtechnik für .eine Sünde halten. nmfo weniger

wird die Frage der Bevölkerungsentfaltung zum Problem.

Deshalb fällt die Hauptaufgabe im Kampfe gegen den Ge

burtenrückgang der Religion bezw._deu Konfeffionen zu. Die

katholifche Kirche mit ihren ftrengen und klaren Grundfä'ßen
und ihren wirkfamen Heilmittcln befißt ohne Zweifel in diefer

großen nationalen Aufgabe die kraftvollfte und ausfichts

reichfte Hilfe. Auf der zweiten Tagung der Gefellfchaft für
Bevölkerungspolitik bemerkte Profeffor Sering. das *Befte.
was er in der Frage des Geburtenrückganges zu Geficht
bekommen habe. fe

i

der von den katholifchen Bifchöfen

Deutfchlauds in Fulda erlaffene Hirtenbrief. Jn demfelben
tritt naturgemäß die fittlich-religiöfe Seite ftark in den Vorder

grund. Die katholifche Religion befißt in ihren Beichtftühlen
und in ihren zeitweife veranftalteten Volksmiffionen fehr
wirkjame Mittel zur Bekämpfung des Geburtenrückgangs.

Wenn das Gewiffen gegen das Zweikinderfhftem mobil ge

macht wird. dann gelingt es. der drohenden nationalen

Gefahr der Bevölkerungsminderung Herr zu werden. Die

Verbefferung der Wohnungs- und überhaupt der Lebens

verhälniffe behält ihren Wert als Faktor zur Bekämpfung

des Geburtenriickgangs. Aber die fittlich-religiöfe Erneuerung

der Volksgefinnung bleibt dabei die Hauptfache. Daß_die
katholifche Kirche heute fchon bei ihren Angehörigen auf
einen fehr bedeutenden Vorfpruiig gegeniiber anderen Kon

feffionen hinweifen kann. indem auf eine jiidifche Ehe zur
Stunde 2-3. auf eine proteftantifche Ehe 4 und auf eine
katholier Ehe 5 Kinder im Durchfchnitt entfallen. legt von

ihrer Kultur- und Moralkraft ein glänzendes Zeugnis ab.
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Wenn Kirche und Staat alle Kräfte anfpornen. dann mag
es fein. daß das unheildro/hende ,Gefpenft des Geburten

rückgangs im Banne gehalten werden kann. Kein äußeres

praktifchen Erfolg verheißendes Mittel darf unverfucht bleiben.

Aber vor allem müffen die religiöfen Kräfte in den Dienft

diefer hohen Aufgaben geftellt werden. die als ,Ziel Sittlich

keit. Lebensbejahung in den Kindern. nationales Volksbewußt

fein und Weltgeliung im Auge haben. Es ftehen Ehre und

Ruf des deutfchen Volkes auf dem Spiele. Mögen die
kommenden Jahrzehnte dem deutfchen Volke die alte germa

nifche Keufchheit und Volkskraft im vollen Umfange wieder

bringen. damit es der Erfüllung feiner National- und Welt

aufgaben ungetrübten Sinnes und in ftolzem Kraftbewußt

fein gerecht werden kann.

null.

Das [chwedilche e:Beer im .Jahre 1915.

Gerade in diefen Monaten erlebt Schweden den Abfchluß
einer für die Schlagfertigkeit feiner Heere außerordentlich be

deutungsvollen Entwicklungsperiode. Das Kriegsjahr 1915

befcheerte dem größten und mächtigften der fkandinavifchen

Völker eine Streitmacht. die ganz und gar nach den Prin
zipien ausgebildet und ausgeftattet erfcheint. die nachgerade

zum Gemeingut aller jener Nationen geworden. denen Frei

heit und Vaterland mehr find als leere Begriffe.

Wie in anderen Ländern. fo oblag es auch in Schweden
in früherer Zeit den Gehöften. eine gewiffe Anzahl von Sol
daten zu ftellen. In jenen Zeiten der ftaatlichen und privaten
Naturalhanshaltung garantierte man. anftatt Steuern zu

zahlen. die Ausbildung und Ausftattung einer entfprechenden
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Anzahl Soldaten; und diefem Shfteme entfprechend gab es

bis in die jüngfte Zeit hinein in Schweden eine aus Berufs
foldaten fich refrutierende kleine Armee. Die Dienftzeit war

lang, denn eine Altersgrenze gab es nicht. Diefe zum Teil
bereits ergrauten Berufsfoldaten waren Gegenftand all

gemeiner Bewunderung, denn - fo glaubte man - das
vorgefchrittene Alter bedeute immerhin Ruhe und Stetig'keit
und bürge fiir Tüchtigkeit und abgeklärtes Urteil.

Wie die Soldaten felbft. fo widmeten fich auch die

meiiten Offiiiere außerdienftlich ihren landwirtfchaftliihen Be

rufen. Die Kompagnie bildete eine gefchloffene Einheit und

das Verhältnis des Kompagniechefs zu feinen Soldaten war
analog dem eines Vaters zu feinen Kindern. Die meiften

Kompagnien hatten ihr charakteriftifches Gepräge und ihre
eigenen altehrwürdigen Traditionen. So bildete das fchwedifche
Heer eine kompakte Organifation, in der jedem Gliede feine be

ftimmte Stelle angewiefen war, Doch hatte diefe alfo geartete

Armee auch ihre Achillesferfe, Sie war klein und machte einen

abgelebten Eindruck. Die Manöver geftalteten fich als kurze
Somnierkurfe. Wenn die Zeit kam, in der fi

e ihren Anfang

nehmen follien. fchlug man die alten Journale auf und fchrieb

fein fäuberlich die alten Manöverprogramme ab. Es ift ge

wiß ein Kuriofum, daß im Laufe von 150 Jahren, nämlich

feit dem Tode Karls des Zwölften bis zum demfch-franzöfiicben
Kriege (1870-71), die Übungsnorfchriften der fchwedifchen
Armee keiner wefentlichen Änderung unterzogen wurden. Die

Übungsprogramme waren fogenau vorgefchriebenf daß von

Initiative und Bewegungsfreiheit der Kompagnieführer gar f

keine Rede fein konnte. Jin Schoße des Regimentes felbft

i

ging die* Rekrutenansbildung fämtlicher Kompagnien unter f

ein und derfelben Leitung von hierzu befonders qualifizierten

'

Offizieren vor fich. In den fiebziger und achtziger Jahren
wurden den Berufsfoldaten zur Berftärknng und Stühe eine

Anzahl gewöhnlicher Wehrpflichtiger beigegeben, die fogen.

„Beväring“. doch hatten diefe nur wenig Übung (25tägige f

Rekrutenfchnle). Bei den jährlichen Regimentsübungen wurden

„ k Ä g W]



im Jahre 1915. 187

fi
e dem zweiten Gliede der Stammabteilungen eingegliedert.

Diefe Übungen hatten ein fteifes und verknächertes Gepräge.

Vorfhriftsmäßig fhloffen fi
e mit einem Ausmarfhe ab. bei

welhem die eine Kompagnie die andere bekriegte. Alles

diefes ging zur Sommerszeit vor fich. derweil die reifende
Saat auf Feld und Wiefe ftand. So entwickelte fih natur
gemäß eine Landftraßentaktik. die zur Folge hatte. daß die

Truppen niht wußten. was fie anfangen follten. wenn ihnen
einmal die Ländereien rechts und links der Wege zu Opera

tionen angewiefen wurden, Die Macht der Gewohnheit war

fo groß. daß es Regimentskommandeure gab. die alles Gebiet

außerhalb der Exerzierplähe als für militärifhe Übungen

nicht in Frage kommendes Terrain betrachteten. felbft dann.
wenn die Ernte längft geborgen ivar. Die Sommerübungen

fhloffen fo zeitig ab. daß man zur Mittfommerzeit wieder

bei Muttern fein konnte; und darum war es allen fehr zu
tun. Sicher und taktfeft verftand man zu marfchieren und

alles. jung und alt. fah mit freudigem Stolze die wackeren

Vaterlandsverteidiger auf den Exerzierplätzen paradieren.

Doh ihr wirklicher Kampfwert war gering und den Anfor
derungen eines Krieges würden fi

e keineswegs gewahfen g
e

wefen fein.

Mit dem Jahre 1892. in dem die Einführung der

..Nittio dagarne“ (neunzigtägige Übungen) befhloffen wurde.
'
begann die eigentliche fchwedifhe Heeresreform. Die wehr
pflihtigen Mannfchaften. die den Stammabteilungen ein

gegliedert zu werden pflegten. erhielten eine wichtigere Rolle

als bisher zugeteilt. Die Rekrutenübungszeit für die ge

wöhnlichen Wehrpflihtigen wurde auf 68 Tage verlängert.

Während diefer Zeit wurde energifh gearbeitet; befonders
widmete man auh den Shießiibungen ein bis dahin unge
kanntes Intereffe (100 fharfe Vatronen pro Monat), Die

Regimentsübungen fanden von jetzt ab erft im Auguft oder

September ftatt. ein Umftand. der die ausgiebigere und

unterfchiedslofere Benützung der Ländereien ermöglichte. Da

mals war man in Shweden noch allgemein der Anficht. daß
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gerade die alten Berufsfoldaten (.,Stammen“) den Abtei

lungen. die nun zum großen Teile aus Wehrpflichtigen

(..Beväring“) beftanden. eine befondere Feftigkeit und Soli
dität verliehen. Darin erblickte man den großen Vorteil
des viel umftrittenen Shftems: ..Stamm och beväring“. Doch
die Erfahrungen beftätigten mehr und mehr. daß die Ver

mifchung von zwei ganz verfchieden gearteten Elementen nicht
vom Gutenwar. Die Wehrpflichtigen. die ihre Arbeit zu
meift mit Luft und Liebe taten. zuckten die Achfeln über die

Leiftungen der älteren Semefter. ihrer Kollegen von der

Zunft. Letzteren erfchienen nämlich die jährlichen Übungen

viel mehr als ein notwendiges Übel. an dem es fo billig

wie möglich vorbeizukommen galt. Landwirtfchaftliche Ar

beiten hatten ihre Glieder nicht gefügiger und gelenkiger

gemacht. und für die moderne Taktik mit ihren rafchen
Sprüngen. ihrem Kriechen ufw. eignen fich ungefchlachte

Bauern nicht fonderlich. Und doch dachte man in Schweden.
wenn man vom Heere fprach. faft ausfchließlich an diefe

Zunftfoldaten. Acht Kompagnien bildeten ein Regiment;

kamen die Wehrpflichtigen hinzu. dann waren es zwölf. An

maßgebender Stelle rang fich inzwifchen -die Erkenntnis durch.

daß das alte Shflem ..Stamm och beväring“ abgewirtfchaftet

und fich überlebt hatte. Anzahl und Ausrüftung der Truppen

war andauernd mangelhaft, Die Infanterie zählte nur

50 Bataillone. Für den Frieden waren fi
e einigermaßen

mit dem Notwendigen verfehen. keineswegs jedoch für einen

etwaigen Krieg, Die Waffe der Infanterie war das Re

mingtongewehr (Modell 1867), Es kam vor. daß man bei
den feldmäßigen Schießübungen die gewöhnlichen Wehrpflich

tigen hübfch zu Haufe fihen ließ aus Furcht. deren ..Spielen

mit Schießgewehr“ könne ein Unglück heranfbefchwören. Erft
im Jahre 1901 ging man zu einem völlig neuen Shftem
über. Man bafierte die Heeresorganifation ausfchließlich
auf der allgemeinen Wehrpflicht und auf einer fich über ein

volles Jahr erftreckenden Dienftzeit. So wollte man es

dahin bringen. daß aus dem Heere eine permanente Jn
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fiitution wurde. die nur ihre Mannfchaften wechfelte. wenn

die einzelnen Iahresklaffen fich ablöfien. Nur diefes Shftem
konnte die erforderliche Feftigkeit und Gediegenheit garantieren.

und gerade in diefem Weltkriege hat es feine abfolute Über

legenheit vor aller Welt dargetan. Die Zeiten des fteifen
und verknöcherten Shftems der Zunftfoldaten und feines
veralteten Mechanismus waren alfo dahin. Das Fundament
des fchwedifchen Heeres wurde ein wefentlich anderes. Nun

mußten die modernen Bürgerfoldaten zwecks Aneignung fol

datifcher Disziplin eine längere Zeit ununterbrochen unter

militärifcher Inftruktion und militärifchcm Kommando ver

bringen. Auch die moderne Fechtausbildung. die fich viel

individueller als die ältere geftaltet. erforderte derartige zu
fammenhängende fhftematifche Übungen.

Leider konnten diefe neuen Pläne nicht unverzüglich

zur Ausführung gelangen. Bei der Hauptwaffe wurde die

erfte Ausbildung der Wehrpflichtigen auf fechs Monate ein

gefchränkt. Dazu kamen allerdings einige ergänzende Repe

titionsübuugen. Weiterhin konnte man fich noch immer nicht

zu vollftändiger Abfchaffnng des Zunftfoldatenfhftems ent

fchließen. Man behielt es einftweilen. freilich in neuere

Formen gegoffen. zum Teile bei. Doch ging man daran.
die bisherigen Baracken durch Kafernen zu erfeßen. wodurch
dem neuen Shfteme ganzjähriger Dienftzeit immerhin der

Weg geebnet wurde. Daß der damalige Stand der Dinge
nur als proviforifch. als ein Übergang zu einem durchaus
modernen Wehrpflichtsfhftem. zu werten war. darin waren

fich alle einig. Doch auch jetzt fchon ging. durch alle Arbeit.
die dem Heere galt. ein frifcher fröhlicher Zug. Die In
fanterie erhielt ein völlig neues Gewehr. Der Neubewaff
nung folgte ein neues Exerzierreglement. Der Militärdieuft
war nicht mehr lediglich eine willkommene Abwechslung und

gemütliche Nebenbefchäftigung zur fchönen Sommerszeit. Bei

den Offizieren trat die zivile Berufsbefchäftigung mehr und

mehr in den Hintergrund. Unter dem Einfluffe des neuen

Gewehres. des rauchfchwachen Pulvers und der neuen Re
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glemeuts kam das Paradieren und manh andere Formalität

zum Teil in Wegfall. Jedem Kompaguiechef wurde die volle

Verantwortung für die Ausbildung der feiner Abteilung zu
gewiefenen Rekruten. uud zwar in allen Disziplinen. über

tragen. Das Regiment war in zwölf Kompagnien eingeteilt.
Die Dauer der Regimeutseinberufungen wurde von 22 auf

30 Tage verlängert. Während derfelben ließ man fih mehr
die Bataillous-und Regimeutsausbildung (als die Kompagnie

ausbildung) und die Löfung taktifher Aufgaben unter den

verfhiedeuften Umftünden angelegeu fein. Auh die Aus
bildung der Brigade- uud Armeekorps wurde in ein feftes

Shftem gebraht. fo daß fi
e

nicht länger eine Sache der

Konjunktur und abhängig von den jeweiligen Bewilligungen

des Reihstages war. Ein großes Glück war es für das

fhwedifhe Heer. daß es zu jener Zeit au leitender Stelle

tiihtige Männer gab. die. teilweife dem Generalftabe an

gehörend. unter dem Einfluffe der im deutfh-fr'anzöfifhen
Kriege gemahten Erfahrungen und aus der neuerrichteten

fchwedifchen Kriegsakademie hervorgegangen. für die Durh
führung der neuen Aufgaben vorbereitet und qualifiziert fih
erwiefen. Daß Schweden im Vergleiche mit den meifteu
übrigen europäifhen Staaten in

'

militärifcher Hinficht arg

ins Hintertreffeu geraten. war niht länger zweifelhaft. Doh
guten Mutes griff mau'die Reorganifatiousarbeiteu an und

eine fpätere Gefhichtsforfchung wird ohne Zweifel gerade

diefe Zeit der Heeresreform als eine für die inner- und

auslandspolitfhe Entwicklung Shwedens befondcrs bedeu

tungsvolle anfprehen. Nunmehr braucht der fhwedifhe
Soldat nicht länger befchämt vor irgendeinem Soldaten des

iibrigen Europa zurückzuftehen. Daß er feinem norwegifhen

Kameraden durchaus überlegen ift. daran zweifelt man nun

auh in Norwegen niht länger.
Alle in Frage kommenden militärifcheu Stellen uud alle

weitfchauenden fchwedifchen Patrioten überhaupt waren feft

eutfchloffen. die Reformpläne. die im Jahre 190l nur teil

weife zur Ausführung kommen konnten. baldmöglihft bis in

„l
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ihre leßten Konfequenzen zu verwirklihen. Den Stempel

der Halbheit trug die bisherige Reorganifationsarbeit zu

deutlich an der Stirne. Die teilweife Beibehaltung des alteki

militärifhen Zunftwefens verfhlang unverhältnismäßig große

Summen. Die Aufhebung desfelben und die Einführung

der ganzjährigen Dienftzeit empfahl fih deshalb fhon aus
Sparfamkeitsrückfihten. ganz abgefehen davon. daß das neue

Shftein eine gründlichere militärifche Ausbildung im allge

meinen ermöglihte. wie die Ausbildung einer größeren An

zahl tühtiger Offiziere der niedrigeren Grade im befonderen.

Trotzdem die Heeresftärke inzwifhen auf_ 85 Bataillone der

Hauptwaffe angewahfen* war. erwies iich eine forcierte
Maffenausbildung als vonnöten. Die neuen Prinzipien von

Maffenaufgeboten bei der Mobilifierung. die fih während
des jetzigen Völkerringens als fo bedentungsooll erwiefen

haben. hatten auch den Weg nah Schweden gefunden. Shon
lange vor Kriegsausbruch war man in Shweden allgemein'

der Anfiht. daß die Stärke der Armee bei etwaigem Kriegs

ausbruh auf das doppelte der Friedensftärke fih bringen
laffen müffe. Dazu jedoh bedurfte man wehrpflihtiger

Offiziere in viel größerer Anzahl. Und auf eine verhältnis
mäßig billige Weife ließ fih die Vermehrung des Offiziers
korps nur dann ermöglichen. wenn man die einjährige

Dienftzeit endlih Tatfache werden ließ. Daß die im Jahre
1901 nur halb zur Ausführung gekommenen Heeresorgani

fationsprojekte auch dem Offizierskorps. refp. deffen Aus

bildung den Stempel der Halbheit aufgcdrückt. verfteht fih.
Bereits damals (i

n den neunziger Jahren). als die jährlichen
Übungen etwa 100 Tage dauerten. kündeten fih im Shoße
derfelben durchgreifende Reformen an. Die Offiziere. die

eine befondere zivile Berufsbefchäftigung hatten. wünfhten
vom Heeresdienfte fih tunlichft zuriickzuziehen. während eine
andere Gruppe. deren Jntereffe fih lieber auf militärifche
Dinge konzentrierte. ihre zivile Berufsbefhäftigung als hem
mende Feffel auffaßte. Unter diefer Halbheit litt natürlih
der militärifhe Dienft der Offiziere. Nichts weniger als
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verlockend wirkten damals die Offizierslöhne auf Offiziers
afpiranten, Die Befoldnngsfrage war nämlich im Vergleiche

mit den übrigen Heeresorganifationsfragen im Laufe der

leßtverfloffenen Jahrzehnte ganz vernachläffigt worden. Als
das Militärgeer von 1901 erfchien. glaubte man. daß die

bisherige Kombination von militärifcher und ziviler Befchäf

tigung endgültig fallen gelaffen werden follte und daß die

Offiziere von jeßt an lediglich ihren militärifchen Jntereffen

zu leben haben würden. Doch wie wir fahen. war die

Heeresreform von 1901 Stückwerk. und auch noch nach 1901

eignete dem Offizierskorps das Gepräge der Halbheit im

militärifchen Dienfte. Anftatt. wie inan gehofft. ftändig Dienft
tun zu können. anftatt entfprechender Löhnung und fefter

Wohnung hatte man Dienft während der einen Jahreshälfte.

während man in der anderen Hälfte mäßig ging. Viele

Offiziere mußten alljährlich zweimal ihren Wohnfiß wechfeln.
“was befonders für die Verheirateten unangenehm und koft

fpielig fein mußte. Diefer fukzeffive Übergang vom alten

zum neuen Shftem in der fchwedifchen Heeresorganifations

frage und alle die damit gegebenen mißlichen Begleiterfchei

nungen haben manchen Offizier. befonders manchen Unter

offizier. in eine recht prekäre Lage gebracht. In den fpäteren
Jahren kam es in den Reihen des Volkes zu einer nicht
unbedeutenden Agitation gegen die Armee. die an die nn

glückfeligen Kafernenbaugefäjichten anknüpfte. auf die wir im

Rahmen diefes Artikels nicht näher eingehen können. Es

läßt fich nicht leugnen. daß man es an Ort und Stelle

manchmal an der nötigen Energie in der Verfolgung der

einmal gefteckten großen Ziele fehlen ließ. Eine Unzahl
von Gutachten und Bedenken. die ungebeten und gebeten

abgegeben wurden. eine Legion von Sachverftändigen und

Komiteen. die auf dem _Plane erfchieuen. waren allerdings

auch nicht geeignet. die Situation zu vereinfachen, Erft im

Jahre 1914 wurde die Offizierslöhnungsfrage endgültig ge
regelt und eine zufammeuhängende 81/, monatliche Dienftzeit

eingeführt. Der Reft des Jahres wurde von ..Regiments
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fammlungen“ und der Offiziersausbildung wehrpflihtiger

Mannfhaften ausgefüllt. Damit war alfo Shweden zu
dem europäifhen Shftem wohlgeordneter Heeresverhältniffe

übergegangen und zur Kafernierung feiner Soldaten. Daß
eine in jeder Hinficht zeitgemäße Einrihtung der Kafernen
bauten für die körperlihe und auch für die geiftige Ent

wickelung der Mauiifhaften niht ohne große Bedeutung ift.

leuchtet ohne weiteres ein. Sie hebt naturgemäß das mili

tärifche Leben auf ein höheres Niveau. So haben wiffen
fhaftlihe Unterfuchungeic. die in den letzten Jahren in den

Heeren der Großmähte periodifh vorgenommen wurden.

zur Genüge dargetan. daß während der Wehrdienftzeit das

Körpergewiht des Soldaten zuzunehmeu pflegt. daß feine
Muskeln fich ftählen. die Herz- und Lungentätigkeit gefördert

wird und nervöfe Neigungen reduziert werden. Dies gilt

befonders vou den in den Städten erzogenen und aufge

wachfenen Mannfhaften. So wirkt die militärifhe Erziehung

auch in fozialer Hinficht fegensreih und demokratifierend in

des Wortes befter Bedeutung. Die Urfahe diefer günftigen

Erziehungsrefultate dürfte in der planmäßig während eines

längeren Zeitraumes durhgeführten körperlichen Selbftzucht.
in der guten Kofi und der rationellen Verteilung.von

Dienft und Ruhe zu fuhen fein. Vom fozialen und ökono

mifchen Standpunkte aus gefehen. dürfte die Verlegung der

Übungen der erften Jahresklaffe in das Winterhalbjahr als

vom Guten fich erweifen. Jin Sommer benötigt man näm
lih der menfhlihen Arbeitskraft am meiften und in vielen

Heeren häufen fich befonders zur Sonimerszeit die Beurlau

'bnngen. Die fhwedifche Statiftik über Arbeitsangebot und

-nahfrage tut dar. daß der Herbft einen Überfhnß an

Arbeitskraft bringt. weil eine Reihe von Betrieben bis zu
einem gewiffen Grade vom Klima abhängig find und im

Winter ihre Wirkfamkeit einfchränken müffen. Jn einem
offiziellen fhwedifhen Berihte über Arbeitslofigkeit heißt es.

daß in* einem fo nördlih gelegenen Jnduftrielande wie

Schweden die Arbeitslofigkeit zur Winterszeit eine immer
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wiederkehrende Erfcheinuiig fein wird, felbft dann, wenn die

Konfunkturen im übrigen gute find, Zwifchen l/
1 und '/
8 aller

Arbeitslofigkeit if
t von den Konfunkturen unabhängig und

findet ihre Erklärung in dem natürlichen Bedarf an Arbeits

kraft feitens der verfchiedenen Betriebe. Nach der neuen

Heeresordnung wird die erfte Dienftzeit im Herbfte beginnen

und bis Ende Juni dauern. Somit werden 2 bis 27, Mo
natef in denen die Heuernte und zum größten Teile auch
die Getreideernte ftattfindetf vom niilitärifchen Dienfte nicht

in Anfpruah genommen fein. Die Regimentsfammlungen

follen im September oder anfangs Oktober ftattfinden.

Diefer endliche und endgültige Übergang zum neuen

Heeresfhftem if
t

noch nicht das einzige, was das Kriegsjahr

Schweden befcheert. Der Krieg niit feinen gewaltigen poli

tifchen Begleiterfcheinungen hat auf das fchwedifche Volk

einen folchen Eindruck gemacht, daß man zu außerordentlich

effektiven Maßregeln fchreiten zu müffen glaubte, um den

gefaßten Entfchlüffen auch eine gewiffermaßen rückwirkende

Bedeutung zu geben. Die bereits gemachten Erfahrungen

find vor kurzem bekannt gegeben worden. Eine Woche nach
Kriegsausbruch wurden die Mannfchaften zu Nepetitions

übungen einberufen. Normalerweife hätten diefe einen

Monat fpäter ihren Anfang nehmen follen. Diefelben
dauerten anftatt 1 Monat 2 Monatef und im letzten Monate

wurden 1 bis 2 Jahresklaffeu einberufen außer den dreien

die eigentlich an diefen Übungen teilzunehmen hatten. Auf

diefe Weife erhielt man feldftarke Abteilungen. 11m auch
den älteren Jahrgängen einen gleich gründlichen Repetitione

kurqu geben zu können, hat man iin Laufe der folgenden

Monatefämtliche Wehrpflichiige einberufenf die zum 1
,

und

2
.

Aufgebot gehören. Ihre Gefamtzahl beläuft fich auf
350,000 Mann, Diefe Regimentsfammlungen dauerten

1'/2 Monat. 2 Jahrgänge verblieben einberufen, fo daß

die Regimente'r zu 12 Kompagnien eine Kompagnieftärke zu
100 Mann erreichten. So erhielt das ganze fchwedifche Heer
eine effektive Abteilungsausvildung feiner verfchiedenen höheren
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und niedrigeren Verbände. Man hat Abteilungen zufammen
fchweißen können. fo daß man Kompagnien. Bataillone ufw.
mit wirklicher innerer Feftigkeit erhielt. Jn denjenigen Ar
meen. in welchen man jährlich nur während eines Monats

mehr als eine Jahresklaffe einzuexerzieren hat. wird die

Abteilungsausbildung ftets das Schmerzenskind bleiben. Jetzt
kann man von der fchwedifchen Armee mit Recht fagen. daß

fi
e aus einer Rekrutenarmee zu einer Feldarmee fich ent

wickelt hat.

Die fchwedifche Linienarmee befteht aus 6 Arnieeabtei

lungen zu je 20.000 Mann. Chef der 1
.

Armeeabteilung

if
t

zur Zeit Generalleutnant von Matern. Chef der 2
.

Ge

neralleutnant Tingften. der 3. Generalmajor von Platen.
der 4. Generalmajor Jungftedt. der 5

. Generalleutnant

Malm. der 6
.

Generalmajor Wrangell, Chef des General

ftabes if
t Generalleutnant Bildt.

Die Auffrifchung. die man jetzt fämtlichen Mannfchaften

hat zuteil werden laffen. hat offenbar den Zweck. die Auf
ftellung fehr bedeutender Referveformationen zu ermöglichen

als Ergänzung der Linienarmee.

Die früheren ..Stamm-Mannfchaften“ oder -..Zunft
foldaten“. wie wir fi

e genannt. die naäj Zehntaufenden

zählten. find ebenfalls zu befonderen Übungen einberufen

worden. Diefe Stamm-Mannfthaften. die während" zwei

oder mehrerer Jahre vollftändige Korporalfchulen befucht

und großenteils Unteroffiziersfclwlen abfolviert haben. werden

als fehr brauchbares Offiziersperfonal betrachtet. Die außer

ordentliche Einberufung derfelben känn fich auf 21/, Monate

erftrecken. Das permanente Offizierskorps if
t bedeutend ver

ftärkt worden. Die freiwilligen Offizierskurfe von vier

monatlicher Dauer zählten 1500 Teilnehmer. davon 900 für
den Peletonchefskurfus und 600 für den Truppenchefskurfus.

Die obligatorifchen Kurfe von 2monatlicher Dauer

zählten 4000 Teilnehmer. die zu Truppenchefs ausgebildet

wurden. Bezüglich der Infanterie heißt es. daß die niedrigeren
Grade des Offizierkorps bis zum Frühfommer diefes Jahres
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fich um 30"/0 vermehrt haben. An den freiwilligen Land

fturmoffizierkurfen beteiligten fich etwa 2000 Afpiranten.

Was die Heeresausrüftung angeht. fo hat eine fehr
umfangreiche Neuanfchaffung von Pferden im Herbfte vorigen

Jahres ftattgefunden. die dann im Laufe des Winters ein

geritten und dreffiert wurden. Auch wurden befonders viele

Mafchinengewehre angefäjafft und das Perfonal in der Be

dienung derfelben eingeiibt. Die Artillerie wurde komplettiert

und fämtliche älteren Mannfchaften in die Geheimniffe des

neuen fchnellfeuernden Gefchühes eingeweiht.

Die fchwedifche Jnduftrie hat feit Herbft vorigen Jahres

ihre Produktion forcieren müffen. um dic Mobilifiernng
neuer Abteilungen zu ermöglichen. Es heißt. daß diefe be

reits mit Gewehren und Munition reichlich verfehen werden

konnten. Befonders hat fich die fchwedifche Jnduftrie die

Herftellung von Munition angelegen fein laffen. Die in

(ändifche Jnduftrie deckt auch den Heeresbedarf faft fämtlicher
Bekleidungs- und Ausftattungsartikel. deren Neuanfwaffung

im Laufe des verfloffenen Kriegsjahres große Dimenfionen
angenommen hat.

Die Reorganifation des fchwedifchen Heeres if
t alfo eine

vollendete Tatfache und zwar eine fo bedeutungsvolle Tat

fache. daß man bereits jeht mit ihr als mit einem hochpoli

tifchen Faktor zu rechnen hat. Nachdem nämlich die meiften

enropäifchen Mächte fich in ihremgigantifchen Ringen moralifch
und materiell - natürlich mehr oder weniger - aufgerieben.
fteht das fä)wedifche Heer in ungefchwächter imponierender

Kraft vor beiden kriegführenden Mächtegruppen als eiu fehr

in Frage kommender. äußerft wertvoller Bundesgenoffe.

„0a trouar juin minuen frau karnetoru cler.
bei üracl ciitt namn fiög akt-er forciert“

(..Du thronft auf der Erinnerung an die entfchwundene große Zeit.
Da vor deinem Namen fich die Völker neigten") -

heißt es von Schweden im fchwedifchen Nationallied. Alles

fpricht dafür. daß im Falle einer kriegerifchen Verwickelnng

Schweden zu den alten Ehren kaum weniger ftolze neue
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fügen wiirde, Und als der Feindf mit dem einzig und allein

eine kriegerifche Verwirklung möglich erfcheintf gilt alliiberall,

von Haparanda im Norden bis nach Trälleborg im Süden.

Rußland.
Der gute militärifche Geift hat in Schweden wenige'r

als im benachbarten Norwegen durch antimilitariftifche Unter

wühlungsarbeit Schaden gelitten. Eine ftarke und ftolze

militärier Tradition reicht. trotz zeitweiligen Verfalles der

fchwedifchen Heeresmacht, ununterbrochen hinein in unfere

Zeitläufe. Zweifellos geht Skandinavien, fowohl in politifiher

wie wirtfchaftlieher Hinficht, fchwierigen Zeiten entgegen, Doch

fo kritifih fich immerhin die Lage der nordifchen Länder zur

Zeit anläßtf fieher iftf daß wenige andere neutrale Länder

fo kaltblütig und felbftbewiißt wie Schweden der augenblick

lichen fowohlf wie der kommenden Situation die Stiriie

bieten können.
*

Es liegt nahef in diefer Verbindung kurz der Heeres

verhältniffe des bis zum Jahre 1905 mit Schweden durch

Verfonalunion vereinigten Norwegen zu gedenken. Wie

feiner Zeit Serbien durch Bulgariens Beifpiel gezwungen

wurdef fein- veraltetes militärifches Shftem kurzer militärifcher

Übungsfurfe aufzugeben und zu längerer und gründlicherer

Ausbildung feiner Wehrpflichtigen überzugehen, ebeiifo muß

Norwegenf wenn anders es neben Schweden fich einigermaßen

behaupten will, daran gehenf das zur Zeit befteheiide Miß
verhältnis zwifchen feiner und der fchinedifcheii Heeres-nacht

zu beheben. Die Linien, denen die militiirifche Entivick.lung

diefer beiden Länder gefolgt ift, hatten fich um die Jahr
hundertwende fehr genähert- doch in den zehn Jahren7 die

der Unionauflöfung folgten, entfernten fich die Kurven mehr
und mehr von einander. Man denkt unwillkürlich zurück
an die Zeit vor 300 Jahren, als fiil) Schweden beim Her
annahen feines goldenen Zeitalters die Sorge um fein Heer

befonders angelegen fein ließ. während Norwegens Heer
klein war und fich überlebt hatte. Wieder befindet fich

Norwegen feinem Nachbarlande gegenüber in ähnlicher Lage.
Hüten-pol“. Blätter Ebifll (1916) 3. 1.x
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Um die Mitte des 17, Jahrhunderts mahte Hannibal Shefted
dem iiorwegifhen Heereseleude ein Ende. Jetzt jedoch fieht
man fih in Norwegen vergebens nah einem Manne um.
dem die Tiihtigkeit und Energie Shefted's in militärifhen
Dingen eignete, Und der Ausfall der jüngft getätigten

Wahlen zum norwegifhen Storthing läßt keine Befferung
in diefer Hinfiht für die nahe Zukunft erwarten.

117111.

Zöeltlüge und Weltkrieg,
Von Franz Zach.

Eine große. *ernfte Frage if
t

feit einem Jahre niht
mehr verftuiumt
- die Frage: Wer if

t fhuld am Welt

kriege? Und doh hat *es vielleiht noh nie einen Krieg

gegeben. bei dem die Antwort auf die Shuldfrage fo klar

am Tage lag. wie bei diefem Kriege.

Frankreih dürftete nah Ruhe für den .Krieg von

1870. England zitterte vor der deutfcheii Konkurrenz auf

dem'Weltmarkte. Rußland wollte über Berlin und Wien

nah Konftantinopel. Alle drei haßten Deutfhland und

Öfterreih. und auf den Shmugglerfteigen des Haffes fhlihen
die drei zu einander und reihten fih die Hand zum Blinde.
So eiitftand jene Verfhwörergefellfhaft. die fih ..Dreiverband“
nennt und die feit Jahren den Vernihtungskrieg gegen die

Zentralmächte vorbereitet hat. Und als dann im Sommer
1914 die ruffifhe Drahtpuppe auf dem Balkan die längft

gelegte Lunte entzündete und Öfterreih-llngarn fein eigenes

Haus vor dem Brande fchützen wollte. da war für die Ver

fhwörer die lang erfehnte Stunde gekommen. die Zentral
mähte zu überfallen.
Das if

t

kurz die Entftehuugsgefhichte des Weltkrieges.

Der Dreiverband if
t der Weltbrandftifter. er if
t verantwort
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lich für all das Blut. das gefloffen. Jedes Holzkreuz auf
den Gräbern unferer Helden wird ihn anklagen für alle Zeit
und das namenlofe Weh von Millionen Witwen und Waifen

fhreit zum Himmel um Sühne.
Wir find unfhuldig am Blute diefes Völkerkrieges. Wir

bedrohten keinen unferer Nachbarn. wir wollten in Frieden
leben. Solange die Welt- fteht. war nie ein ftarkes Volk

fo langmütig und verträglih als das deutfche Volk. Nicht

einmal. nein. immer und immerwieder fuchte Deutfchland
die Rahfuht Frankreichs zu verföhnen. Englands Neid zu
befänftigen. Rußlands Herausforderungen durch Geduld zu

entwaffnen. Mit Recht konnte Kaifer Wilhelm am Ende
des erften Kriegsjahres die Worte fprechen: ..Vor Gott und

vor der Gefchichte if
t mein Gewiffen rein: ic
h

habe den

Krieg nicht gewollt.“

Und daß der greife Kaifer von Öfterreich den Frieden

wollte. davon war die ganze Welt fo feft überzeugt. daß

Franz Jofef überall als Europas ..Friedenskaifertt gefeiert

wurde. Ja Öfterreich-Ungarn ertrug die Verhetzung feiner
Völker durch Agenten des feindlichen Auslandes mit folcher
Lammsgeduld. daß nachgerade der Spott der Welt heraus

gefordert wurde und der Glaube entftand. die Habsburger

Monarchie fe
i

altersfchwach und liege im Sterben.

Seit mehr als vier Jahrzehnten haben die beiden Mittel

mächte den Frieden bewahrt. fchier unbegreifliche Opfer haben
die beiden Kaifer für die Erhaltung des Friedens in Europa

gebracht. unverhüllt und ftrahlend fteht vor aller Welt diefe

Wahrheit. jeder. der fehen kann und nur ein Fünkchen von

l Wahrheitsliebe fich bewahrt hat. muß zugeftehen. daß Deutfch

land und Öfterreich-Un'garn die Friedensftörer niht waren.

daß fi
e

heimtückifch überfallen. zum Kriege gezwungen wurden.

Und dennoch! Horhen wir nur hinaus in die Welt:

hallt fie niht wider vom Haßgefchrei gegen Deutfchland und

Öfterreich? Sind wir nicht im ganzen Auslande an den

Pranger geftellt als Friedensbrecher und Kriegshetzer? Sind

wir niht als Barbaren und Hunnen geähtet?
14*
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Wir ftehen vor einem unheimlichen Rätfel! Wie kam
es doch- daß auf einmal gegen uns der Haß eines Irren
hauies iiber die ganze Erde aufflackerte? Wie kam es, daß
Japaner nnd Buren einträchtig wie zwei Schlächterhunde

Deutfchland an die Gurgel fprangen? Und unfer früherer
Bundesgenoffe Italien wie ein Bandit Öfterreich in den

Rücken fiel? Wie kam es doch, daß die weiße- fchwarze
und gelbe Menfchheit fich vor unferen Augen, wie beraufcht,

in einem Kotmeer von Eidbruch- Verrat, Niedertracht und

Blutdurft wc'ilzte?
Jah wie war es möglichx daß Englands und Frankreichs

Staatsmänner es wagen durften, die Züchtigung der ferbiichen

Fiirftenmörder zur Entflammung eines Weltkrieges auszu

nüßen? Mußte nicht die ganze rechtlich und ehrlich denkende

öffentliche Meinung der Welt gegen einen folchen Frevel Broteft

erheben? Aber alles fchwieg und wie auf Kommando erklärte

das geiamte Ausland .unfere Notwehr als ein Verbrechen an

der Menichheity als Kriegsheße, und mit leideniehaftlicher Be

geifterungx mit fanatifcher Wut zogen Franzofen, Engländer
und Ruffen gegen uns in den Krieg,

Auf alle diefe Fragen gibt es nur eine Antwort: All
das war möglich, weil die Verfchwörer des Dreioerbandes

durch Verdrehung der Tatiachen die Welt irre gefiihrt und

ihre Völler durch einen jahrelangen Lügenfeldzug zum Haß
gegen uns erzogen und fo künftlich in Kriegsbegeifterung

hineingehetzt hatten.

Die Verfchwörer des Dreiverbandes wußten fo gut wie

wirL daß heutzutage ein Krieg nur möglich ift, wenn das

ganze Volk von der Gerechtigkeit des Krieges überzeugt ift.
Ein heutiger Krieg if

t ein Volksfrieg- und ein folcher Volks
krieg läßt fich nur fiihren, wenn das ganze Volk mit Be
geifterung zu den Waffen greift- um die Heimat zu vertei

digen„ um Haus und Herd zu fchijßen gegen tiickifche Feinde.
Ein Volf- das in feiner Mehrheit davon überzeugt wäre,

daß der Krieg- in den es ziehen foll- ein ungerechter, ein

verbrecherifcher iftf wiirde heutzutage nic und nimmer feiner
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fir* * r

Regierung folgen: kein Einberufungsbefehl. kein Fahneneid.
kein militärifher Drill. keine drakonifhe Strafe würde ge
nügen. um einen derart beim eigenen Volke gegen deffeu

Überzeugung erzwungeuen Krieg mit Ausfiht auf Erfolg
durhzukämpfen. Ein offenkundiger Raubkrieg if

t unter zivi

lifierten Völkern unmöglih geworden. Das wußten die

Verfhwörer des Dreiverbandes - und darum verhüllten

fi
e ihren geplanten Raubkrieg gegen die Zentralmähte mit

dem Friedeusmantel. und darum heßten fi
e mit Hilfe einer

feilen Preffe die öffentlihe Meinung ihrer Länder durch

Lüge und Verleumdung gegen Deutfhlaud und Öfterreih

auf. um für den geeigneten Moment des Losfhlagens der

unumgänglih notwendigen Kriegsbegeifterung ihrer Völker

ficher zu fein. Und wie trefflich diefe Fälfhung der Tat

faheu und diefe Verheßnng der Völker den Herren in Lon

don. Paris und Petersburg gelungen ift. das beweift der

jetzige Weltkrieg. denn diefer Weltkrieg if
t nihts anderes

als die giftige Fruht eines jahrelangen Lügenfeldzugcs in

der Preffe unferer Feinde.
Um die Möglihkeit diefes Lügenfeldzuges zu begreifen.

um die ganze unheimliche Maht und Gefährlichkeit einer
gewiffeulofen Hetzpreffe zu verfteheu. muß man die Organi

fation des Nachrichtendienftes und den verlotterten Zuftand
der Preffe in Frankreih. England und Rußland kennen.

Die Entwicklung der Zeitungen im Laufe der Jahr
zehnte hat es mit fih gebraht. daß fih in immer größerem
Umfange das Bedürfnis herausgebildet hat. Zentralpuukte

für den Nahrihtendieuft und den Nahrihtenaustaufch ein

zurihten. und zwar unter umfaffender Ausnutzung des Tele

graphen- und Telephonueties. So eutftanden allmählich in

allen Hauptftädten der großen Reihe derartige Nachrihten

Bureans. Ju London das Bureau „Reuter“. in Paris die
Agentur ..Havas“. in Rom die .,Ageucia Stefani“. iu Berlin

das ..Wolfbureau“. in Wien das ..
k. k. Telegraphen-Korre

fpoudeuz-Bureau“. Nur diefes letztere. das Nahrihtenbureau
inWien. if

t Staatsiuftitut. alle anderen Nahrihtenagen
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turen find heute private Aktiengefellfhaften. haben alfo von

Haus aus Beziehungen auh-zur Börfe. Allen gemeinfam
aber ift. daß fi

e

offiziöfe Jnftitute find. d
.

h
. im Dieiifte

und unter Kontrolle der Regierung des betreffenden Landes

ftehen. Da nun alle diefe großen Nahrihteuagenturen mit

einander kartelliert find. d
.

h
. auf Grund vertragsmäßiger

Vereinbarungen die Welt untereinander aufgeteilt haben
und gegenfeitig ihre Nachrichten austanfhen. fo bilden fi

e

zufammen einen Ring. der die ganze Welt umfpannt und

die gefainte Preffe beherrfht. Wie diefe Nahrihtenbureaus
die Nahrihten verbreiten. fo kommen fi

e in die ganze Preffe
uud fo werden fi

e vom Publikum aufgenommen.

Diefe Nahrihtenvermittlung if
t

ohne Zweifel eine

wunderbare Organifation. es if
t das eine ganz berechtigte

Teilung der Arbeit. ja es liegt darin ein gewiffer moderner

Zug. daß faft auf der ganzen Erde die Menfchen zu gleicher

Zeit das Gleiche erfahren. Es läßt fih alfo an und für
fih gegen diefe Organifation nihts einwenden. folange der
ganze Apparat in den Händen gewiffenhafter. wahrheits
liebender Menfhen ift. Wenn aber die Nahrihtenagenturen

gewiffenlos und käuflich find. dann wird diefe die ganze

Welt umfpannende Organifation zu einem Giftbrnnnen. der

Tag für Tag fein Gift hinausfpeit in alle Welt. Und fo

if
t es leider in Wirklihkeit.

Wie ih bereits früher bemerkt habe. haben diefe Nah
rihtenagenturen die Erde unter fih aufgeteilt. bei diefer
Teilung fiel der Löwenantei( den Engländern und Franzofen

zu. Während das Berliner Wolfbureau als eigentlihes Ge

fhäftsgebiet nur Deutfhland und Skandinavien hat. umfaßt
das Jntereffengebiet der Parifer Havas außer Frankreih
und feinen Kolonien noh Spanien. den Balkan. Süd

amerika und Jtalien (die Ageneia Stefani if
t

jetzt nur eine

Hanasagcntur), Und das Reuterbureau in London hat das

Monopol fiir England und fein weites Kolonialreih. außer
dem vermittelt es Nahrihten aus Vorderafien. China. Japan
und Nordamerika. Reuter verfügt über neun Zehntel des
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gefamten überfeeifchen Kabelneßes. Das gefamte Kabelnetz
der Erde hat eine Länge von 511.417 Kilometer. davon

entfallen auf Deutfchland nur 5 Unterfeekabel in einer

Länge von 44.000 Kilometer (alfa kaum ein Zehntel des

ganzen Netzes). So hat England durch das Reuterbureau

tatfächlich das Monopol des Nachrichtendienftes über das

gefamte außereuropäifche Gebiet in der Hand und faft die
*
ganze Preffe der Welt fteht unter britifche Bewachung und

Beeinfluffung.

„Reuter“ nnd ..Havas“ find wirkliche Weltinftitute. die

mit ihren erdballumfpannenden Meldungen die ganze Welt

unterrichten. den Gang der Börfen in allen Erdteilen re

gulieren und von der zivilifierten Menfcbheit angeftaunt

werden als die O.uelle der zur Unfehlbarkeit gefteigerten

Wohlinformiertheit. als die Ouinteffenz der internationalen

Zeitungswiffenfchaft. als die Barometer für den politifchen

Wetterftand der Welt.
*

Und welches if
t der Geift. der in diefen beiden Welt

inftituten „Reuter“ und ..Havas“ herrfcht?

Reuter. der Gründer des Reuter-Bureaus. trug ur

fprünglich den fchönen altteftamentlichen Namen Jofaphat

und war wegen antipreußifcher Umtriebe in den 50er Jahren
aus Deutfchland ausgewiefen worden. Ihm und feinem
Werke verdanken wir Bismarcks geflügeltes Wort ..Gelogen.

wie gedruckt!“ Diefer Reuter nun. der urfprünglich in

Göttingen Geldwechsler gewefen. fchuf in London 1851 ein

Nachrichtenbureau und nüßte feine Nachrichten gründlich auf

der Börfe zu Spekulationen aus. bevor er fi
e der Preffe

übergab. Nebenbei fpekulierte er in medizinifchen Schwindel

inferaten und fonftigen fauberen Gefchäften. Die Nach

kommen diefes aus Deutfchland verwiefenen Herrn Reuter

waren feit Jahrzehnten die Giftmifcher gegen Deutfchland.

Hören wir noch das Urteil eines Mannes. der als Angeftellter
des Reuter-Bureaus jedenfalls genügend Einblick hatte in

diefes Schandtreiben: Emil Witte erklärte in den 90er

Jahren. daß die ftaats- und völkergefährlichen Umtriebe
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des Bureaus Reuter die Staatsgrundlagen weit mehr er

fhüttern als alle anarhiftifche Propaganda der Tat. denn

die Männer. die daran intereffiert find. kennen kein Vater

land. denken und fühlen international und ihre Familien

angehörigen find über die ganze Welt zerftreut. Krieg und

Kriegsgefahr bilden für diefe Männer die günftigfte Gele

genheit. im Trüben zu fifchen.“

Das ift der Geifi. der im Reuter-Bureau herrfcht. und

diefes Reuter-Bureau if
t das Sprahrohr der englifchen Re

giernng.

Moralifh niht höher ftehend und von ähnlichen
Gründern ins Leben gerufen. ift die franzöfifhe Nachrichten

agentur ..Havas“. Sie if
t ein Parifer Börfenunternehmen

zur Beherrfhung der franzöfifheu Preffe.
So befhaffen alfo find die beiden Weltinftitute „Havas“

und „Reuter“. Juden und Freimaurer find die Befißer
diefer Nachrichtenquellen und die Vergiftung der öffentlihen
Meinung der ganzen Welt ift ihre täglihe Arbeit. „Reuter“

und ..Havas“ find die organifierte Weltlüge. im Dienfte
der Lüge haben fi

e

feit jeher den Kampf gegen die katho

lifche Kirhe geführt. im Dienfte der Lüge haben fi
e auh

den Weltkrieg angezündet. mit fhwerem Gelde dafür bezahlt

von den Verfhwörern des Dreiverbaudes. Und diefe Lügen
nnd Verheßungsarbeit if

t

ihnen um fo leihter geworden.

als ja die gefancte führende Preffe in England und Frank

reih in den Händen von Kapitaliften. Juden und Frei
maurern ift. Es ift kein Wunder. daß in Ländern. in denen

Einrichtungen von der Art „Reuter“ und ..Havas“ möglich

find. die Preffe ihrer Würde völlig entkleidet wird.

Schon im Jahre 1862 fchrieb Graf Fiquelmont:

..Jeder englifhePublizift. jeder Redakteur if
t ein Mitarbeiter

an* dem Werke des britifhen Minifteriums; fi
e

erhalten

fämtlich ihre Jnftruttionen von den Handelsfürften der Eith
von London“. Diefer Eitt) if

t die Preffe Englands untertan

und vor allem die „Times“. das vielgenannte Weltblatt.
das jetzt am gehäßigften gegen Öfterreih arbeitet. Jhr Be
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fißer Lord Northeliffe. der friiher den Namen Harmsworth
trug, gehört jener Familie an. welche die ungeheuerfte

Zeitungsmacht der Welt in ihrer Hand vereinigt. Die

Familie Harmsworth befiht mehr als 70 Zeitungenf fie hat

auch die führende Parifer Preffe unter ihren Einfluß ge
nommen und zudem das Hauptorgan des ruffifchen Natio

nalismus. die „Nowoje Wremja“ in Petersburg in ihre

Hand gebracht. Die Zeitungs-Aktiengefellfchaft Harmsworth

beherrfcht alfo die ganze Dreiverbandspreffe und Northcliffe

hat fich fchon vor Jahren gerühmt, daß er jeden Wettbewerb

ausfchließe und jeder Zeitung des Landes fein Monopol
aufzwingen könne. Und was das heißen will, zeigt der

Ausfpruch eines englifchen Geiftlichen, der fagte: „Wenn in

England die Bibel etwas behauptete und die Times fagte
das Gegenteil, fo würden von 510 Perfonen 500 der

Limes“ Glauben fchenken.“

Welch unheimliche Macht der an der Spiße befindliche
Kapitalift ausübt, das hat am 5

.

Dezember 1914 der leitende

Redakteur der liberalen „Daily News". Gardiner, in einem

offenen Briefe an Lord Northcliffe ausgefprochen. Gardiner

fagte dem Zeitungskönig Northcliffe trocken ins Geficht: „Sie
waren durch 20 Jahre der journaliftifche Brandftifter in

England, ein Mann, ftets bereit, die Welt in Flammen zu
verfehen. um daraus ein Zeitungsplakat zu machen.“ Und

weiter führt er aus, daß der jehige Weltkrieg eine Lieblings

idee diefes Zeitungsmagnaten gewefen fe
i

und daß diefer

journaliftifche Brandftifter triumphiere daß er und feine
Zeitungen „richtig prophezeit“ hätten.

Ebenfo if
t die Parife'r Preffe vollftändig abhängig von

unfauberen Geldmächten. „Die Parifer Preffe ift. kurz gefagt,
ein großer Pfuhl der Verderbnis. Wer in diefe Preffe ein
tritt, befindet fich in einem Bordell, in dem man um des

Gelderwerbes wegen feinen Geift proftituiert“, fchreibt ])r.
Karl Bücher in feiner Schrift „Unfere Sache und die Tages

preffe.“

Diefe korrumpierte Preffe war es, mit deren Hilfe
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König Eduard 1711.. Grey. Delcaffä. szolski. Rikolajewitfch
und Genoffen in den letzten 2 Jahrzehnten einen Lügen

und Verleumdungsfeldzug gegen die Zentraltnächte geführt

haben. wie die Welt noch keinen gefehen. Mit Hilfe ihrer
feilen Preffe hat diefe Gefellfchaft von Verbrechern. die an

höchfter Stelle politifchen Einfluffes in England. Frankreich
und Rußland ftehen. die ganze zivilifierte Welt am Narren

feil geführt und die Jrreleitung der öffentlichen Meinung
im In: und Auslande geradezu in ein Stiftem gebracht.
Mit wahrhaft teuflifchem Gefchick hat es König Eduard

verftanden. feiner Kriegshetze den Friedensmantel umzuhängen,

Er. der nichts anderes wollte als Krieg gegen Deutfchland.
wußte fich als ..Friedensfürft“ aufzufpielen. und während
er mit fanatifchem Haß den Kriegsbund gegen die Zentral

mächte zufammenichiuiedete. wußte er durch die Preffe der

Welt einzureden: der Weltfriede fe
i

durch Deutfchland be

droht und nur durch feine angeftrengten Bemühungen werde

der Weltfriede gerettet. Wahrhaftig. fchantlofer wurde die

Welt noch nie belogen. als durch diefen König und feine

Helfershelferin. die Preffe.

Diefe Lüge wurde nun mit allen Mitteln einer fkrupel

(ofen Zeitungsagitation täglich und ftündlich in die Welt hin
ausgerufen. fo lange. bis die Welt daran glaubte und ein

furchtbarer Haß aufloderte gegen das deutfche Volk. Taufende

von bezahlten Federn arbeiteten an der fhftematifchen Brunnen

vergiftuug der öffentlichen Meinung und machten mit der

Druckerfchwärze Deutfchland und Öfterreich vor der ganzen

Welt fo lange fchwarz. bis Abfcheu und Haß gegen uns die

Völker erfaßte und die Welt tatfächlich glaubte. es fe
i

Pflicht
die deutfchen Hunnen als den Abfchaum der Menfchen im

Blute zu erfticken.
So wurde der Krieg vorbereitet und künftlich eine Kriegs

begeifterung gefchaffen. Run galt es noch. der Lüge die

Krone aufzufetzen: 'den Zentralinächten die Schuld am Kriege

in die Schuhe zu fchieben und die ..Überfallenen“ als Welt

brandftifter zu _braudmarken. Diefem Zwecke diente das ekel
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erregende Falfchipiel der Friedenskomödie des Dreiverbandes
in den letzten Inlitagen 1914,

Wie gut auch diefer Teufelsplan gelang. haben wir

fchaudernd miterlebt in jenen Tagen. wo fich die Kriegs

erklärungen gegen uns förmlich iiberftürzten und wir über

Nacht einer ganzen Welt von Feinden gegenüberftauden und

Franzofen. Engländer. Belgier. Ruffen und Serben fich mit

einer an Wahnfinn grenzenden Leidenfchaft auf uns ftiirzten.
Damals feierte die Weltliige ihren Triumph: der Drei

verband fiand als unfchuldiges Lämmchen vor der Welt da.

überfallen von den blutgierigen Wölfen Deutfchlaud und

Öfterreich-Ungarn. Jene öfterreichifch-ungarifche Denkfchrift.
die klar und deutlich Serbiens Schuld am Mord von Sera

jewo bewies und allen Regierungen zugefchickt wurde. die

den wichtigften Beweis für die Berechtigung des Vorgehens

der Habsburger Monarchie bildete. war in jenen entfcheidenden
Stunden von der gefamten Dreiverbandpreffe unterfchlagen

worden.

Das war die Einleitung und kaum war der Krieg er

öffnet. fo brach ein wahrer Orkan von Zeitungslligen gegen

Ofterreich und Deutfchland los und rafte über die ganze

Erde. Mit befonderer Wildheit ftürzte fich die Lüge anf
Ofterreich-Ungarn. Während eine Wege ftürmifcher Vater

landsbegeifterung durch die Donaumonarchie braufte. fich die

Nationen zu einem ehernen Wall *um ihr Kaiferhaus zu-'
fammenfchloffen und unfere Regimenter in ftolzer Herrlichkeit

ausmarfchierten. meldete der Telegraph in der ganzen Welt

den - Zufammenbruch Ofterreich-llngarns.
Der Zweck diefes Lügenfturmes if

t klar; man wollte

den Feinden Ofterreiäjs und Deutfchlands Mut machen.
fchwankende Neutrale zu fich herüberziehrn und zu iiber

ftürzten Entfcheidungen drängen. Wir aber ftanden diefem
Streben. mit dem die öffentliche Meinung zu Gunften un

ferer Feinde unterjocht werden follte. wehrlos gegenüber;

denn wir waren buchftäblich vou der übrigen Welt abge

fchnitten. da die Engländer fofort bei Kriegsausbruch die
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deutfchen Kabel zerftört hatten. Der gefamte überfeeifche

Nachrichtendienft war in den Händen der Engländer und fo
konnte der Dreiverband neben dem Kriege mit den Kanonen

noch einen Vreßfeldzug fiihren. in dem mit den verwerf

lichften Mitteln gekämpft und die Wunden des Schlacht
feldes noch weiter aufgeriffeii wurden.

So konnten unfere Feinde Meldungen in die Welt
fetten, wie man eben wi'infchtef daß fi

e

fein follten, Und_
wenn Wünfihe Waffen wärenf totbringeiide Waffenf dann

wären Deutfchland und Öfterreich-Ungarn längft vernichtet
oder doch zumindeft heimgefucht von Hungersnot und Kriegs

feuchen.

Das find die Mittel, mit denen der Vreßkrieg gegen
uns gefiihrt wurde und noch geführt wird. Gott fe

i

Dank,

daß die Zentralmächte das Dreinhauen und das Siegen

beffer verfteheii als das - Lügen! Mag der Dreiverband
noch weiter die Welt belügen, wir halten. dura) in uner

fchütterlicher Treue! Gott wird mit uns fein und mit feiner

Hilfe werden wir nicht nur die Waffen des Schlachtfeldes

fonderii au'ih die Waffen der Lüge befiegen!

Schon fteigt hinter den düfteren Wolken der Kriegsnot

langfam ein neuer Morgen herauf, immer deutlicher werden

die Konturen des neuen Tages. Unfere verbüiideten Heere

ftehen in Frankreich und tief drin in Rußland und am

Jfonzo halten unfere Helden Wacht. Belgien und Serbien

find gewefen. fchon ftehen deutfche Vickelhauben an der

Grenze von Griechenland und öfterreichifche Truppen be

herrfcheii fiegreiä; Montenegro, Wahrheit und Gerechtigkeit

werden fiegen und es wird auch die Stunde kommenf wo die

Weltlüge des Dreioerbandes, hell beleuchtet vom Scheinwerfer
der Wahrheit, vor aller Welt in ihrer ganzen Blöße ftehen
wird als die Schande des 20. Jahrhunderts. Und dann

wird die irregefiihite Menfchheit. aus der Lügenhhpnofe er

wachend. fich mit Schrecken fragen: Ja, wie war das doch
möglich?
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Yerfieu im Weltkrieg.

Der Drang Rußlands nah dem Meere if
t jahrhun

dertealt. Eine das ganze Jahr eisfreie Küfte am offenen
Meere if

t das heiße Ziel der ruffifhen auswärtigen Volitik.
Die Hoffnung auf die Öffnung der Dardanellen if

t

dahin.

Arhangelsk if
t monatelang vereift. Da bleibt den Ruffen

nur noh der norwegifhe Hafen Narwik. der über fhwedi

fches Gebiet hinweg erobert werden müßte. Da aber Ruß
land diefen Shritt zu tun für unangebraht oder für un
möglih hält. wähft in Rußland die Zahl derer. die auf

Verfien und den indifhen Ozean hinweifen. Der perfifhe

Golf als ruffifhes Kriegsziel if
t nah zuverläffigen Nah

richten die neuefte Vhafe der Kriegsabfihteii Rußlands.

Damit ift neuerdings das Intereffe an Verfien. das fchon

vor dem Weltkrieg in eine ruffifhe und englifhe Intereffen

fphäre geteilt wurde. in deit Vordergrund getreten.

Wird wohl auh Verfien in den Krieg verftrickt werden?

Diefe Frage hat in einem imBerlag von Karl Eurtius in Berlin

erfhienenen Shrifthen ein perfifher Vatriot in eingehender

Weife beleuhtet. In den Zeitungen Teherans und den Var
lamentsverhandlungen wird man vergebens eine ausreihende

Antwort auf die leitenden Grundgedanken der Volitik Ver

fiens fachen. Verfien hat vor etwa einem Jahre feine
Neutralität erklärt. Seitdem aber haben fich auf dem

Balkan und in ,der Türkei militärifhe Umwälzungen voll

zogen. die ihre ftarken Wellen auh nah Verfien hinein
getragen haben. fodaß die Stellung Verfiens zum Weltkriege

ebenfalls eine andere werden mußte, Verfien befindet fih

in einer ähnlichen Lage wie Shweden. Für beide Länder

if
t der günftige Zeitpunkt gekommen. aus der Bewegungs

lofigfeit herauszutreten nnd aus der jetzigen günftigen Ge

legenheit für die innere und äußere Lage Ruhen zu ziehen.
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Perfien darf fich nicht mit einer fiegreihen Türkei zufrieden

geben. welche feine Unabhängigkeit gewährleifte. Es ift felbft

verftändlich. daß ..fowohl für Deutfchland wie auch für die

Türkei das Beftehcn eines ftarkeu Pcrfiens. das aus eigener

Kraft fich verteidigen und feine Grenzen wahren kann. nicht
nur fhädlih ift. fondern fogar von ihnen mit Freude b

e

grüßt werden wird“. Aber weder Deutfchland noch die

Türkei wird ihre Truppen nah Perfien fchicken. um dem

Lande Freiheit und Unabhängigkeit zu erkämpfen. Anderer

feits werden die Erbfeinde Perfiens. Rußland und Eng

land. im Falle ihres Sieges von Perfien fofort Befitz
ergreifen und das Land unter fih aufteilen. Diefe beiden
Staaten haben ja in den letzten Jahren mit voller Abficht

Perfien gefhwächt und jeden Weg zur Aufraffung. Erftarkung

und Herftellnng von Ordnung ihm verfchloffen. Perfien

muß fih alfo auf feine eigene Kraft befinucn und fein
Schickfal felbft in die Hand nehmen.

Rußland und England haben Perfien iu einer Weife

vergewaltigt. daß man die derzeitige Ohnmacht des Landes

wohl verfteht. So haben im Jahre 1900 die Ruffen die
perfifhe Regierung gezwungen. ohne ruffifche Erlaubnis keiner

lei Anleihen bei anderen Staaten zu machen. Mit Gewalt

haben fi
e von Perfien das Verfprecheu erpreßt. während

24 Jahren auf jeden Eifenbahnbau zu verzichten. Sie

haben ferner die ,Finanzen und die Armee des Landes in

Unordnung gebraht. Sie haben der Regierung das Recht
der Schiffahrt auf dem Kafpifee. die Selbftbeftimrnung des

Zolltarifs genommen und wirtfchaftliche Vorteile. Handel
und die Bergwerke an fih geriffen. Weiterhin haben Ruß
land und England zufammen der perfifhen Regierung die

Privilegienerteilung an Ausländer ohne ihre Erlaubnis

geraubt; aiih darf kein Ausländer zur Ausführung von

Reformen in perfifhe Dienfte genommen werden. Ferner

if
t die Aufftellung eines noch fo kleinen Heeres an die Zu
ftimmung der beiden Mächte gebunden. Sie haben 1912

die Einwilligung der perfifhen Regierung zu dem Teilungs
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abkommen über Berfien erzwungen und. ihr gleichzeitig den

„Schuß“ durch England und Rußland aufoktrohiert. Alle

Bemühungen der perfifchen Regierung in den letzten zehn
Jahren, dem Verfall des Landes zu fteuern, die Volkswirt

fchaft zu heben- Finanzen und Gendarmeriewefen zu refor
mieren, haben die beiden Mächte mit aller Kraft und mit

allen möglichen Intriguen zu hintertreiben verftanden. Um
dem Lande ja jede Möglichkeit zur Aufraffung zu nehmen und

aus Verfien einen durchaus ungefährlichen Gegner zu machem

„haben England und Rußland in wohliiberlegtem Vorgehen

fhftematifch die Finanzen Verfiens durch die von ihnen
an die Stelle der amerikanifrhen Finanzleute gefeßten Bel

gier, ihre Kreaturen, gründlich und bollftündig oerwirren

und ruinieren laffen.“ Zahllofe Schuldforderungen an die

Regierung - man erpreßte z. B. die Aufftellung von Ko
fakentruppen in Teheran und im Aza'rbaidfchan - mußten
herhalten, um die Verfiigung über die gefamten Einkünfte

des Landes der perfifchen Regierung zu entziehen, Als

diefe dann für ihre monatlichen Zahlungen Geld brauchte,

lieh man ihr zuerft kleine Borfchiiffe und fpc'iter unter fehr

harten politifchen und finanziellen Bedingungen gegen 7 0
/0

Zinfen eine Summe von 400 00() Pfund, wobei man ihr
allerhand wertvolle Borrechte in Bezug auf Eifenbcihnen,

Bergwerksbetriebe, „Telegraphie und anderes abzwang. Die

Schuldenlaft der perfifchen Regierung wurde naturgemäß

von Tag zu Tag drückender, die Finanzen gerieten immer

mehr in Unordnung und das ganze Staatswefen wurde

langfam an den Rand des Abgrunds hingetrieben. Ganz

befondere Brutalitäten erlaubten fich noch obendrein die

Ruffen, indem fi
e

z..
B, alle ruffifchen Untertanenf die auf

perfifchem Boden Landbefitz hattenx zwangen- die Steuern

dafür bei den Zweiganftalten der ruffifchen Bank ftatt bei

den perfifchen Steuerbehörden zu zahlen. Ferner trieben

die Ruffen auch hier eine fchamlofe Ruffifiz'iernngspolitik,

indem im Laufe eines einzigen Jahres über hunderttaufend

Ruffen in Aftc'jrabad und Azärbaidfchan einwanderten. Auf
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der anderen Seite hat England fih ftändig als getreuer

Helfershelfer bei den Schandtaten der Ruffen erwiefen. Jm
Laufe der letzten acht Jahre haben die Engländer vor allem

viele Truppen au den Küften des perfifchen Golfes gelandet

und die Häfen zu militärifhen Stützpunkten ausgeftaltet.

Nach dem Kriegsausbruh haben beide Mähte Perfien zum
Schauplatz ihrer Truppenbeweguugeu und des Krieges ge

maht und das Leben zahllofer unfhuldiger Untertanen.

fowie ihr Hab und Gut brutal vernichtet.
Von England nun die Freiheit Perfiens zn erwarten.

kann nur in den Köpfen politifch Unreifer erhofft werden.

Vor allem if
t die Hoffnung hinfällig. daß nach einem für

die Entente fiegreihen Ausgang des Krieges bald ein fehr

ftarker Gegenfatz zwifchen England und Rußland in ihrer

vorderafiatifchen Politik zu offener Feindfchaft führen müffe.
wobei eine Kräftigung Perfieus gegen Rußland eine Not

wendigkeit fei. England denkt an die endgiltige Auf
teilung Perfiens. Marling. der jetzige britifche Gefandte

in Teheran. if
t

feft von der Notwendigkeit. Perfien zu zer

trümmern. überzeugt. Alle Gelegenheiten hiezu werden von

den Eugländern fharf wahrgenommen. So treten fi
e

fehr

warm für die belgifchen Zollbeamteu- i
n Perfien ein.

von denen uufer Gewährsmann fagt. daß alle ohne Aus

nahme am meifteu zu dem Ruin Perfiens beigetragen»

haben. Dagegen befhuldigen fi
e die fchwedifchen Offiziere

der Aufruhrftiftung und der Deutfhfreundlichkeit. weil diefe

wirklich für die Freiheit. die Errettung. die Unabhängigkeit
und die Sicherheit Perfiens auf das Uneigennühigfte wirken

und den Grundfatz ..Perfien für die Perfer“ zur Richtfchnur

ihres Handelns machen. Vor allem fuhen auh die Eng
länder die von den fhwedifchen Offizieren organifierten

Gendarmerietruppeu. den einzigen geordneten Mahtfaktor

fiir Perfien auseinander zu fprengen. Ferner haben fih
die Engländer niht im Geringften an die Neutralität im

Kriege gekehrt. fondern in Perfien gefhaltet. wie wenn es

ihr eigeuftes Gebiet wäre. Deutfhe. öfterreichifhe. türkifhe



Perfien im Weltkrieg. 213

Konfularbeamte wurden verfhleppt und ins Gefängnis ge

worfen. Den Untertanen diefer Staaten haben fi
e

Hab
und Gut geplündert. ihre Fabriken und Handelshäufer ver

wüftet. in Khurafan wurden deutfhe Beamte und Kaufleute
fogar getötet. Gleihwohl beläftigen fi

e die perfifhe Regierung

Tag für Tag mit der Klage. die Deutfhen würden gegen
die Neutralität arbeiten!

Am 4
,

September 1907 empfing die perfifhe Regierung

die offizielle fhriftlihe Erklärung. daß das ruffifhenglifche
Abkommen eine Biirgfhaft für Perfiens Unabhängigkeit fei.
daß beide Regierungen fih verpflihtet hätten. fih jegliher
Einmifhung in die inneren Verhältniffe Perfiens zu enthalten
und fih gegenfeitig an folhen Einmifhungen zu hindern.
Trotzdem hat die englifhe Regierung all die Shlähtereien
und Brutalitäten fowie die Einmifhungen der Rnffen in

Perfien niht nur ftillfchweigend geduldet. fondern fogar die

Rnffen in ihrem Vorgehen beftärkt und ermutigt, Kann dem

nach Perfien in diefer Lage auf eine Errettung aus feiner

Knehtfchaft und auf felbftändiges politifhes Leben hoffen?
Was foll Perfien tun? Die heutige Weltlage if

t die

allerletzte Gelegenheit. aus den Banden diefer drückenden

Knehtfhaft fih zu befreien. Wenn Perfien fih jetzt niht
aufrafft. wird in wenigen Jahren von'feiner Selbftändigkeit
der letzte Reft verblihen fein. Es muß Geld. Waffen.
Munition für eine wirklih brauchbare Armee ins Land

fhaffen. ..Über ein Jahr hindurh aber“. fhreibt der per-

-

fifhe Patriot. ..hat Perfien die koftbarfte Zeit. die ihm die

Weltlage gab. verfhwendet mit ununterbrohenen Kabinett

wechfeln. mit Klagen über fein Minifteriuin. mit perfönlichen

Zänkereien im Parlamente. mit Parteihader. mit Gekeife
der Zeitungen gegen einander. ohne auh nur einen Schritt
vorwärts getan zu haben.“ Perfien muß aber die Lenkung

feines Gefhickes jetzt felbft in die Hand nehmen. Dazu if
t

es notwendig. die belgifhen Finanzbeamten durh fchwe

difhe zu erfeßen und das Heer von den Shiveden organi

fieren zu laffen. Ferner müffen Perfien. Afghaniftan und

dium-ook'. hinne- 01-711 (1916) 3. 15
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die Türkei fich unter Hintanfeßung aller trennenden Momente

zu einem Bunde des vorderafiatifchen Orients vereinigen.

Da Perfien fich ohne fremde Hilfe nicht freimachen kann.
muß es auf alle Fälle eine aufrichtige Gefinnung und freund

fchaftliche Beziehungen zu den ihm benachbarten muhamme

danifchen Reichen haben. ferner muß es nähere Verbindungen

mit den europäifchen Zentralinächten. den Feinden feiner

Feinde fachen. Vor allem aber muß Perfien die große
Stunde der Verantwortung feiner Ehre erkennen und die

Erkämpfung feiner Freiheit mit allen Mitteln anftreben.

Auch für die Neutralität braucht es ftarke militärifche Kräfte.
Der Krieg aber ift der befte Schlüffel zur Wiedererlangung

feiner Freiheit.

Diefe innere und äußere Lage Perfiens ift für die Zu
kunft nicht gerade befonders hoffnungsvoll. Inzwifchen haben

fich die Verhältniffe derart zugefpißt. daß der durch feinen

Nationalpatriotismus bekannte Generalgouverneur von Lu

riftan. Nifam es Saltaneh unter Übernahme des Befehls
über die einheimifchen Streitkräfte an England und Ruß
land joeben den Krieg erklärt hat. Damit if

t

auch die

perfifche Frage ins Rollen gebracht worden. Wir können
nur wünfchen. daß Perfien gleich der Türkei fiegreich aus

feiner Erhebung hervorgehen möge. da diefer Krieg für

Perfien ein Kampf auf Leben und Tod if
t. England darf

das Land nicht länger ausfaugen und knebeln; Rußland

darf keinen Hafen am perfifchen Golf erhalten und Perfien

muß ein Land mit politifcher Selbftbeftimmung und Unab

hängigkeit. es muß wieder ein freies Land werden; ein Land.

das an die kommende politifche und wirtfchaftliche Jntereffen

fphäre von Helgoland bis Bagdad in freundfchaftlicher Weife

angefchloffen werden muß. Das if
t in kurzen Zügen die

Lage und die Hoffnung Perfiens im Weltkrieg. Im Falle
der Verwirklichung diefer Ziele würden Rußland und Eng

land eine Einbuße ihrer Weltgeltung erfahren. die zu den

allerfchwerften Verluften des Anfehens und der Maäjt diefer
beiden Staaten gehören würde.
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EKürzere Yelprehungen.

1. Otto Urfprnng. Jaeobus de Kerle (1531/32
1591). Sein Leben uud feine Werke. Münchener Handels
drnckerei Hans Beck, 1913. (Differtation). 115 Seiten. Jn
den ..Denkmälern der Tonkunft in Bayern" if

t von De Kerle

des öfteren die Rede. So hat Sandberger in feinem Haßler
Band unter anderem auh des Mißgefhickes gedacht. das den

flandrifchen Meifter wiihrend feines Augsburger Aufenthaltes

betraf. Die Sache. an fich unerheblich. hat für den Biographen

doch ihre Bedeutung. fpielt auch in dem neuen Buch eine Rolle

,Zu ihrem Verftändnis fei Folgendes vorausgefchickt. De Kerle.

der bereits in feiner Heimat und in Italien den Ruf eines

vortrefflihen Künftlers genoß. war von dem Augsburger Kar

dinalbifchof Otto Truhfeß von Waldburg. feinem Gönner und

Herren. an das Domkapitel empfohlen worden. wo er eine

Pfriinde und mufikalifhe Befhäftigung fand. Als nun der alte

Dvmkapellmeifter krankheitshalber von feinem Amt zurücktrat.

hoffte unfer Künftler - wozu ihn Talent und Anerkennung
berechtigt hätten _- an feine Stelle berufen zu werden. mußte
aber die Enttäufhung erleben. daß man ihm einen jüngeren

und keineswegs ebenbiirtigen Mufiker. den Schwaben Bernhard

Klingenftein. der allerdings von Kindheit auf beim Kapitel lebte.

vorzog. Daraufhin forderte er feinen Abfchied und verließ die

Stadt. Sein ferneres Los war *wehfelvoll Er hielt es
nirgends lange aus. geriet in materielle Bedrängnis und fchloß

fein Leben in verborgenem Dunkel. nachdem es fo verheißend

begonnen hatte.
-- ein Schickfal. das ja manchem Ki'cnftler da

mals befhieden war. im Hinblick auf die ftarke Potenz. die fih

in De Kerle's Werken äußert. aber doppelt bedauerlih if
t und

15*
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überrafihen muß. Jedenfalls kann man fich des Gedankens

nicht eutfchlagen. daß es fich vielleicht anders geftaltet haben

würde„ wenn die Augsburger glimpflicher entfchieden hätten.

Daher frng fchon Sandberger nach Griinden für diefesf auf

den erften Blick fo fchroffe Verhalten und glaubte fi
e in der

auch fonft hervortretenden Abneigung des Klerus gegen die

Welfchen und die Niederländer im Befonderen gefunden zu

haben. Referent war dann in feinem Aichingerband diefem

Finger-zeig gefolgt und fah dahinter ein Shnipton des erftar
fenden Nationalgefiihls wie es etwa foäter in demNi'ir-nberger

Johann Staden in der Tat fich verdeutlicht. Nach den vor

liegenden Unterfuchungen aber hat es damit doch eine andere

Bewandtnis. Nicht ideale, fondern fehr reale Gründe des

Doinkapitels gaben den Ansfchlag, und die ganze Angelegenheit

wirft auf den Charakter des Künftlers ein eigeutiimliches Licht.
De Kerle war nämlich vor feiner Berufung nach Augsburg mit

dem Kirchenbann belegt worden; das war auch der Anlaß einer

voranfgehenden Reife nach Nom. Er hatte fich in feiner Heimah
als Vikar am Dom zu Ypern eines Vergehens fchuldig gemachh

das ihn als ftreitbares Temperament kennzeichnet. Vielleicht

gab er auch den Augsburgern Anlaß zur Unzufriedenheit, jeden

falls trugen fi
e Bedenken, einen Diffamierten an die Spitze

ihrer Kantorei zu ftellen. Ihr Lokalpatriotismus mag ihnen

den Entfcheid erleichtert haben. Sonach if
t das Rätfel gelöft,

Es zeigt fich, daß De Kerle ein Klinftler von ftarkem Selbft
gefühl oder - wie fein Biograph fagt - eine „Renaiffanee
natur“ war„ die gehobenen Dranges und franken Willens die

Welt erfaßte; er ähnelt darin feinem glücklicheren und beriihmteren
Kunftgenoffen Haßler. mit dem er auch im Schaffen manches

gemein hat. Darauf wird auch in unferem Buch hiugedeutet,

obfchon mehr beiläufig, auch wie uns diinkh mit kluger Zurück

haltung. Jn dem künftig für die „Denkmäler der Tonkunft“
zu bearbeitenden Band, den diefe Studie einleiten foll. wird

die Harmonie der menfchlichen Perfönlichkeit mit der künftlerifchen

im Einzelnen nachzuweifen fein. Bisher exiftiert von den mufi
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kalifchen Werken De Kerle's nur ein verfchwindender Bruchteil

in Partitur. Es if
t vollwertige Mufik. die den Eindruck der

Kraft und Selftficherheit hinterläßt. Man darf dem Neudruck

der Meffen und Motetteu. wie namentlich der fiir den guten

Fortgang des trientinifcheu Konzils komponierten Free-es Zpo

oinloa (1562) mit Erwartungen entgegen fehen. Der biographifche

Teil des Buches enthält neben der angedeuteten Darftellung der

Augsburger Zeit eine Fülle weiterer Auffchlüffe. die oft über

den pragmatifchen Zweck weit hinausgreifen und allgemeines

Jntereffe erwecken. Mit befonderem Genuß lieft man die Be

richte. die der Kardinal in Fornt eines Tagebuches von einer

Dienftreife iiber Tirol. Mailand und Nizza nach Spanien an

den Münchener Hof gefandt hatte. De Kerle war als Maeftro

d
i Cappella Teilnehmer diefer vergniiglichen und merkwürdigen

Fahrt. Die Dokumente ftamnien aus dem Münchener Reichs

archiv. dem der Verfaffer auch andere Quellen verdankt. Uber

haupt liegt der befondere Wert feiner Darlegungen in der

treuen Materialfammlung. Nachforfchungen im Stadtarchiv

zu Ypern und in der Univerfität Loewen. deren Beftände ja

inzwifchen wohl größtenteils in Flammen aufgegangen find. in
Orvieto. Mantua. Rom. Bologna. Mailand. Cremoua. in den

Kopialbiichern des Innsbrucker Statthaltereiarchivs. in den

baherifchen HofkammerRechnnngen. in den Augsburger Dom

kapitel-Receffen führen ihn immer tiefer in den Geift der Zeit
und geftatteu ihm eine geficherte Schäßung diefer Kiinftlerexiftenz.

Jetzt erkennt man nicht nur die verborgenen anammenhänge.

die den Mufiker mit der Zeitgefchichte verknüpfen. fondern auch

feine Augsburger Wirkfamkeit als bedeutenden Faktor im Kauft
leben diefer Stadt. Der Verfaffer hat die Gabe. feinen Gegen

ftand mit echt künftlerifcher Wärme vorzutragen. Seine ftil

kritifchen Bemerkungen zeugen von folider Schulung; man fühlt
überall

den Untergrund gediegenen Wiffens. das von der

Schwierigkeit der Aufgabe fich Rechenfchaft ablegt und mit

bloßer Afthetik fich nicht begniigt.

Theodor Kroner.
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2. Übungen des Geiftes zur Gründung und Förderung

eines heiligen Sinnes lind Lebens von Bifchof Johann Michael

Sailer. neu herausgegeben von 1)r. Franz Keller. Freiburg.
Herderfche Verlagsbuchhandlung 711l -f- 370 S. kl. 8".
Sailer hat eine vielfach zwiefpältige Beurteilung erfahren.

fchon zu feinen Lebzeiten und auch nach feinem Tode if
t das

Urteil über ihn vielfach geteilt gewefen bis auf den heutigen

Tag. Einiges zur Klärung des Urteils iiber den geiftesmächtigen

Manu. den gefeierten Lehrer und Schriftfteller. den feeleneifrigen

Seelforger nnd Bifchof konnte ic
h

durch meine aktenmäßigen

Veröffentlichungen zur Lebensgefchichte Sailers beitragen. (Siehe:

..Sailer und Kurfürft Karl Theoder“ [Hiftor.-polit. Blätter 1909].

..Sailer und feine Bedeutung" [Hochland 1910]. ..Sailer und

feine Maßregelnng an der Akademie zu Dillingen und feine

Berufung naQ Ingolftadt“ [Kempten. Köfel 1910]. ..Urkund

liches zur Biographie Sailers“ [Katholik 1910]. ..Sailers reli

giöfe Entwicklung" [Theologie und Glaube 1914]. ..Sailer.

feine Ablehnung als Bifchof von Augsburg 1819" [Schöningh.

Paderborn 1914].) Durch diefe Schriften uud Abhandlungen.

fowie durch meine Auswahl aus Sailers Schriften [Sammlung

Köfel 1910 S. 41-42] if
t die Anfmerkfamkeit wieder mehr

auf Sailer gelenkt worden. Herr Döberl in Cham hat weitere

fchähenswerte Beiträge zur Beurteilung Sailers geliefert. Jn
folge diefer Aufklärnngen trat eine vielfach veränderte Benr

teilung Sailers ein. und die Anfmerkfamkeit auf ihn gab fich
kund in erneutem Jntereffe fiir Sailers Schriften. So gab Fr.
Keller Sailers Überfehung der Nachfolge Chrifti von Thomas
von Kempen neu heraus und läßt eben in den ..Büchern für

Seelenkultur“ als zweites Bändchen Sailers ..Übungen des

Geiftes“ neu erfcheinen. Das if
t nur zu begrüßen und alle

Freunde tiefer Religiofität werden Keller fiir die Neuausgabe

dankbar fein. Freilich für eine zweite Auflage. d_ie wir dem

Büchlein wiinfchen. müffen wir dem Herausgeber eine forgfäl

tigere Behandlung des Sailerfchen Textes anraten. Wenn er

z. B. die Betrachtungen in Versform wegläßt. fo if
t

dagegen
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nichts zn fagen; aber fchon die Weglaffiing der Stellen aus der

Nachfolge Ehrifti Thomas von Kempen if
t

nicht angängig; es

genügt nicht. ftatt deffen auf Buch und Kapitel im Keinpis zu

verweifen; denn die Auswahl der Stellen if
t

charakteriftifch für

fiir Sailer und die betreffende Betrachtung. Ebenfoweiiig fieht
man ein. warum die Stellen aus Auguftiii nnd Franz von

Sales fehlen. Auch die derfchiedenen Auslaffiingen. Uni

ftellungen. Änderungen. die Keller willkürlich und fogar finn

ftörend vornimmt. find nicht begründet und jedenfalls keine

Verbeffernng gegenüber dem Original. Wir möchten dem

Herausgeber daher für weitere Auflagen engeren Anfchluß ans

Original empfehlen. Das fordert die philofophifihe Akribie

und die Vietät gegen den großen Bifchof.

Würzburg. Prof. l)r. Stölzle.

3. Spanien. Reifebilder von Johannes Mahr
hofer. Mit 17 Bildern und einer Karte. Herderfche Verlags
handlnng. Freiburg im Breisgau.

Wer im Toben des Weltkrieges die raftlos wandernden
Gedanken einem Land zuführen toill. das noch die Segnungen

des Friedens koftet. einem Land. das. ftreng neutral. noch

deutfches Recht und deutfche Jntereffen gelten läßt. der nehme

dies Buch zur Hand. um mit J. Mahrhofer Spanien zii durch
ftreifen.

In Gibraltar. der englifchen Seefefte. beginnt die Reife.
welche uns mit den bedeuteiidften fpanifchen Städten vertraut

machen foll. Der Verfaffer befchreibt in bewegter Sprache die

herrlichen Naturfchönheiten der Vhrenäenhalbinfel. Er weiß init

Liebe und Begeifterung ein Bild des fpaiiifchen Volkes. feiner
Sitten und Gebräuche zii entwerfen. fo in den lebensfrifchen

Schilderungen der Semana Santa in Sevilla. des Fronleich

namsfeftes in Burgos iifw. Auch im Volksfeft- und Jahrmarkt
treiben hat er Land und Leute ftndiert. Jn Wort und Bild
zeigt er uns Spaniens großartige Bauten. wie den Alciizar.
die Alhambra. den Escorial. Brächtige Kirchen und Dome hat
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er bewundernd gefhaut. arhitektonifhe Merkwürdigkeiten der

Römer und Mauren befihtigt. Zahlreihe Mufeen erfhloffen

ihm ihre wertvollen Kunftfchäße: Werke eines Murillo. Velasquez.
Greco. Mahrhofers Schrift if

t

auh reih an hiftorifhen Rüh
blicken. Er läßt Vergangenheit und Gegenwart auf fih ein

wirken. nm daran frohe Hoffnungen für Spaniens Zukunft zu
knüpfen. Stolze Städte und Shlöffer erinnern ihn an Helden
und Heilige. große Männer und Frauen. die fi

e

einft beherbergt.

deren Geift fortlebt in fo manh fegensreichen Einrihtungen und

Stiftungen.

Ein Kapitel ift auch der Shilderung fozialer Zuftände in

Spanien gewidmet.

Die beigegebene Karte mit Angabe der Reiferoute erhöht
das Intereffe des Werkes und erleichtert die Orientierung.

Kleine. huinoriftifh erzählte Fahrterlebniffe. die der Verfaffer

hin und wieder eiiizuflehten weiß. geben dein Ganzen mehr

Leben und den Charakter einer leichteren Lektüre. als fi
e häufig

in Reifebefhreibungen geboten wird.
'
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:Bolland 1807-1810,

Von Karl Frhr. v. Hertling.

(Schluß)

Am 3. Dezember hielt Kaifer Napoleon eine Anrede
an den gefetzgebenden Körper in Paris. worin er auh die
Notwendigkeit einer Änderung im Königreih Holland hervor

hob. Diefe Äußerung veranlaßte eine große Aufregung und

insbefonders eine wahre Beftürzung an der Börfe in Amfter

dam. wo man eine endgültige Vereinigung des Landes mit

Frankreich fürhtete. Zunähft aber fchien diefe Befürchtung

noch unbegründet. denn ein Kurier' aus Paris überbrachte
dem Botfchafter neben außerordentlihen Lobfprüchen über

fein feitheriges Verhalten den Auftrag. fofort neue Vorfchläge

über die Umgeftaltung der„Regierung in Holland auszu
arbeiten. Da der Auftrag keine Audeutung über die Ver

einigung des holländifhen Gebietes mit Frankreih enthielt.

fo erwartete man. daß der Plan des Botfchafters dahin
zielen werde. in dem getrennt fortbeftehenden Königreich die

Zuftändigkeit der Behörden nah franzöfifhem Mufter ein

zurichten und alle Fäden der Regierung in einer fiheren
und feften Hand zu vereinigen. die unfähig wäre. von der

durch den Kaifer vorgefhriebenen Richtlinie abzuweichen.
Die größte Shwierigkeit für die Einführung einer neuen

Organifation lag aber in dem troftlofen Zuftand der Finanzen.
Die fchon aufs höhfte angefpannten Steuern ergaben niht

mehr als 55 Millionen Gulden. wovon 44 Millionen allein
Hüten-petit. Blatter 0111711 (1916) 4. 16

M..
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für die Verzinfung der Staatsfchuld erforderlich waren, Dies

führte zu einem jährlichen Defizit von 15 bis 20 Millionen,

die durch neue Schulden gedeckt werden mußten. f

Dem erften Schrecken über die Rede Napoleons im

gefeßgebenden Körper folgten nun wieder Hoffnungen für
die Zukunft Hollands, die ebenfo unbegründet waren. Man
fprach viel bon einer Berftändigung des Königs mit feinem

Bruder und von der Ausföhnnng des Königs mit der

Königin- auch von der Rückkehr beider Majeftäten nach

Holland. Trotzdem fteigerte fich die Unruhe und Aufregung

in Amfterdam allmählich fo fehr. daß man bedenkliche Auf
tritte erwartete. Hertling berichtet am 26. Dezember, die

Regierung habe, um auf eine Beruhigung hinzuwirken, durch
die Zeitung und durch Anfchläge an allen Straßenecken be

kannt gegeben, „man könne auf die nahe bevorftehende Rück

kunft des Königs rechnen“. Man glaube. daß der Kaifer
von einer Bereinigung Hollands mit Frankreiä] Abftand
genommen habe, und der Botfchafter fchmeichle fich, nicht
wenig zu diefem Entfchluß beigetragen zu haben, und es fe

i

auch nicht zu leugnen. daß er mit kräftigem Freimut dafür

eingetreten fei. es gereiche Frankreich weder zum Vorteil

noch zum Ruhmf wenn es Holland zu einer feiner Bro
oinzen mache.

Aber auch der Monat Januar uerftrichy ohne daß der
König zurückkehrte, dagegen erfchienen kleine Abteilungen

franzöfifcher Truppen und wollten einige Plätze, wie Bredaf
Berg-op-Zoom u. a. befeßen, zogen aber wieder ab. als

ihnen die holländifchen Kommandanten erklärten, fie müßten

fich hierüber Inftruktionen ihres Königs einholen. Nachdem
dann aber verlautete, daß am 30, Januar ein Vertrag über
die Abtretung der Provinzen _Zeeland und Brabant in Paris
abgefchloffen worden fei, vollzog fich die Befeßung derfelben

durch franzöfifche Truppen friedlich und ohne Störung.

Auch Nachrichten über die bevorftehende Bereinigung Hol
lands mit Frankreich, welche jetzt aus England herüberkamen,

wurden mit erftaunlicher Ruhe aufgenommen. *
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Als im Februar eine Notiz im Parifer Moniteur er

fhien. worin Holland befhuldigt wurde. es habe die gemein

fame Sahe verraten. glaubte die holländifche Regierung.

fih gegenüber Frankreih rechtfertigen zn-müffen. Die Recht
fertigung erfhien in der offiziellen Zeitung und man nahm

an. die Veröffentlihung fe
i

auf Befehl des Königs erfolgt.

denn eine mit derfelben wörtlich übereinftimmende Note

wurde fämtlihen anwefenden Mitgliedern des diplomatifheu

Korps zugeftellt mit der Bitte. fi
e

ihren Höfen vorzulegen.

Darin aber erblickte wieder der frauzöfifhe Botfhafter einen

Appell an alle auswärtigen Höfe und fprah fih fehr miß
billigend darüber aus.

Durch den Parifer Moniteur vom 22. Februar 1810

erfuhren nun der frauzöfifhe Botfhafter und die holländifhen

Minifter von einer vorläufigen Entfhließung. welche der

Kaifer beziiglih Hollands getroffen hatte. Diefe Entfhließung
war in einer Note enthalten. welhe der Herzog vou Eadore

am 24.Januar an den Baron von Roell. den Minifter der
auswärtigen Angelegenheiten. der mit dem König nach Paris
gereift war. gerihtet hatte. Obwohl diefe Note doh fhou
von einem ziemlich weit zurückliegenden Datum war. war

bis jetzt gar nihts von derfelben durhgedrungen und in

Amfterdam wußte niemand etwas vou ihr. In diefer Note
kündigt der Herzog von Eadore unter Vorausfhickuug der

Beweggründe_ an. daß der Kaifer beabfihtige. den Prinzen
von Geblüt (i

).

den er auf den Thron von Holland erhoben

habe. zu fih zurück zu berufen; das Land folle durch fran

zöfifhe Truppen in gleiher Weife befetzt werden. wie es

vom Jahre 1794 bis zur Thronbefteigung des Königs befetzt
war; gar keinerlei Rückfiht werde den Kaifer davon ab

bringen. die allerftrengften Maßregeln anzuwenden. um

jeden Verkehr und jeden Schleihhandel mit England voll

ftäudig zu unterdrücken.
“

Nah dem Bekanntwerden diefer Note. welhe die aller
größte Beftürzung hervorrief. erwartete man das fofortige

Eintreffen weiterer Nahrihten. aus denen hervorgehe. in

16*
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weffen Namen das Land fernerhin regiert werden folle.
Hertling fügt feinem Berihte hierüber die Bemerkung bei.
nur eine unglaublihe Verblendung habe die Beamten der

Regierung wie des Hofes verhindern können. vorherzufehen.

welhes Unheil fi
e über ihr Vaterland brächten. wenn fi
e

hartnäckig einem Shftem folgten. das den Abfihten Frank

reihs und des übrigen Kontine'ntes ebenfo widerfpreche. wie

dem wahren Vorteil Hollands.
Um fo bemerkenswerter if

t dann der nähftfolgende

Beriht über die Haltung der holländifchen Regierung.

..Amfterdani. 6. März 1810. Der feit der Abreife des

Königs als Landesdirektion hier zurückgebliebene Minifterrat

hat fortwährend in einem gegen Frankreih gerihteten Sinne

gearbeitet. Seine Mitglieder haben fih wiederholt eidlih ver

pflihtet. nihts von dem verlauten zu laffen. was ihnen vom

König mitgeteilt werde. ftatt fih darüber mit dem Botfhafter
ins Benehmen zu fehen. ferner auh nihts von dem zu fagen.

was im Minifterrat verhandelt werde. Troßdem erhielt der

Botfhafter einige. wenn auh nur unbeftimmte Nahrihten.
Man trachtete danah. das Geriiht zu verbreiten. falfche Nah
rihten. die dem Kaifer zugekommen feien. hätten ihn bewogen.

feinen Bruder und das Voll mit folher Strenge zu behandeln;
man habe es immer auf die Vereinigung Hollands mit Frank

reih abgefehen und der König fe
i

nur das Opfer feiner An

hänglihkeit an Holland. für deffen wihtigfte Jntereffen er

eingetreten fei. Derartige abfihtlih verbreitete Gerühte mußten
die Köpfe erhitzen und eine Bewegung im Volke gegen den

Botfhafter und die gegen die Hauptftadt vorrückenden franzöfifhen
Truppen hervorrufen. Man regt auch das Militär auf. Un

bemerkt wird die hiefige Garuifon verftärkt. man hat viele

Gefhütze und Munition kommen laffen. Der Kriegsminifter

hielt beftändig Befihtigungen ab und ließ die Truppen aller

hand Manöver ausführen und endlih erfuhr man. daß der

Minifterrat die Frage erwogen habe. ob Amfterdam in Be

lagerungszuftand zu erklären fei. Der Botfhafter. der unter

der Hand von all diefen Vorgängen unterrichtet worden war.
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verlangte vor einiger Zeitpvon dem Minifter Molerus. der mit

der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten beauftragt ift.

eine Erklärung. Diefer leugnete anfangs alles. Nachdem aber

der Botfchafter die fämtlichen Minifter für alle etwa entftehenden

Folgen haftbar mit ihrem Köpfe erklärt hatte. tat man fo. als

halte man Ruhe. verdoppelte aber insgeheim die Gefchäf

tigkeit. Der Botfchafter fchöpfte Verdacht und durch feine

Nachforfchungen gelangte er nach 14 Tagen zu der Gewißheit.

daß man ganz ernftlich damit befchäftigt war. Amfterdam in

Verteidigungszuftand zu feßen. daß eine Menge von Arbeitern

nachts an den äußeren Linien der Stadt arbeiteten. daß Ver

träge über die Verpflegung der Truppen mit Lieferanten ab

gefchloffen worden feien. endlich. daß dies alles unter Leitung

eines neuerdings organifierten Verteidigungskomitees gefchehe.

Der Botfchafter hielt es für dringend geboten. die Ausführung

eines Unternehmens zu verhindern. deffe'n Folgen die Sicherheit

des Eigentums von Taufenden friedlicher Einwohner gefährde

und das Volk zu Grunde richten würde. Er verlangte daher
unter den ftärkften Drohungen die Einftellung aller jener Maß

nahmen. Der Minifter Molerus verteidigte fich lang dagegen.

aber endlich als er ganz in die Enge getrieben war. berief er

fich zu feiner Rechtfertigung' auf Befehle. die er vom König

erhalten habe. Diefe Behauptung aber erklärte der Botfchafter

für falfch und nannte den einen Lügner. der fie aufrecht er

halten werde. denn niemals könne der König den Befehl gegeben

haben. gegen die Truppen feines Bruders zu rüften. Endlich

verfprach Minifter Molerus die Einftellung der Verteidigungs

maßregeln. verfprach auch. diefe Zufage am folgenden Tage in

einer offiziellen Antwort des Minifterrates auf eine diesbezüg

liche Anfrage des Botfchafters zu wiederholen. Diefe Antwort

enthielt auch tatfächlich die gewünfchte Zufage. fprach aber noch

mals von jenen Vorbereitungen. als ob fi
e in höherem Auftrag

getroffen worden feien. Der Botfchafter fchickte einen Kurier

nach Paris mit dem Auftrag. dem Kaifer außer dein Bericht
über alle Einzelnheiten auch das fragliche Schriftftijck zu über

bringen. das fozufagen eine fchwere Anklage gegen den König



226 Holland 1807-1810.

enthielt. Der verniinftigere Teil des Volkes zittert fchon vor

dem Eindruck- den diefe Mitteilung auf den Kaifer machen
wird. Man fürchtet um fo mehr von den Folgen davon für
das ganze Landx als der von dem König gegebene und von

dem Minifterium niit fo viel Hartniickigkeit ausgeführte Befehl
in direktem Gegenfatz fteht zu den Gefinnungen von Ehrerbietung

und Unterwiirfigkeit unter den Willen feine-Z Brudersf die der

König in Paris an den Tag gelegt hat, wovon er auch offizielle
Mitteilung in zwei Schreiben an den gefeßgebenden Körper

und den Staatsrat gerichtet hat. . .. Die Hanptanftifter in
dem unbefonnenen Wlan einer Verteidigung gegen die franzö

fifchen Truppen find der Krieg-Zininifterf der Jnftizminifter und

der Finanzminifter. Der an zweiter Stelle Genannte hatte
im Minifterrat angeregtf man folle den Votfchafter zwingen

die Stadt zu verlaffen. Der Erftere fcheint fich vom Minifter
rat unabhängig zu ftellen und trotz des gegebenen Verfprechens

die Verteidigungsmaßregeln unter der Hand fortfetzen zu wollen.“

Man wird fich nicht wundern, daß fchon die nächfte
Depefche Hertlings vom 9. März meldet, daß der Minifter
Molerns und der Kriegsminifter Krahenhoff ihre Demiffion

erhalten h'a'tten. Von da an unterblieben die Kriegsvorbe

reitungen.
*

Endlich am 11. April kehrte der König nach Amfterdam

zurück. Er hatte auf der Heimreife von Paris den Weg
von Vrüffel ab über Düffeldorf nnd Cleve eingefchlagen,
um die durch einen Vertrag vom 16. März an Frankreich
abgetretenen Gebiete nicht berühren zu müffen. Er empfing
alsbald die Minifter und Hofchargen- vom diplomatifchen
Korps aber nur den preußifchen Gefandten von Knobels

dorff, der ihm den Schwarzen Adlerorden überbrachte. Daß

der franzöfifche Votfchafter niwt empfangen wurde, erregte

Auffehen. Auch die Königin uud der Kronprinz kamen am

23. April nach Amfterdam- der jüngfte Prinz follte erft
fpäter folgen.

Inzwifchen rückte Marfchall Oudinot mit einem Korps

von 900() Mann in Holland ein und wollte fein Haupt
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quartier in Utrecht auffchlagen. Auf den Wunfch des Königs

verlegte er es zwar nach Haag, erhielt aber alsbald von

Paris den Befehl. dennoch Utrecht zu wählen. 6000 Mann

feines Korps mußten zu Laften Hollands erhalten werden.

Die Laften, die dem Lande auferlegt, waren nun auch noch

durch den Verluft eines Gebietes mit 500000 Einwohnern
infolge jenes Vertrages vom 16.März zu einer fo erdri'icken
den Höhe geftiegen, daß felbft in den Frankreich abgeneigten

Kreifen des Volkes der Wunfch nach einer Vereinigung mit

jenem Reiche Raum gewann. Daß man im Ausland diefe
Vereinigung als nah bevorftehend betrachtete. geht daraus

hervor„ daß der König von Württemberg feinem Gefandten

befahl in Urlaub zu gehen, da die holländifche Regierung

infolge der Erklärung des Herzogs von Eadore als aufgelöft

zu betrachten fei; daß ferner der ruffifche Gefandte Prinz
Dolgoruki auf Urlaub nach Paris und Aachen abreifte. daß
die Gefandten von Dänemark und Weftfalen um Urlaub

in die Heimat nachfuchten, daß der badifche Gefandte zur

Herftellung feiner Gefundheit abreifte und auch der franzö

fifche Botfchafter hoffte bald beurlaubt zu werden.

Als Napoleon mit der Kaiferin in den erften Tagen des
Mai nach Antwerpen kam, eilten auf feinen Wunfch der König
und die Königin ihm dorthin entgegen und auch der fran

zöfifche Botfänijter mußte ihnen folgen. Letzterer blieb nun

für einige Zeit in der nächften Umgebung des Kaifers„ der

König dagegen kehrte nach ganz kurzem Aufenthalt nach

Amfterdam zurück. Die gereizte Stimmung gegen den Bot

fchafter, den viele für die Urfache allen Unglücks hielten,

hatte fich feither fäzon vielfach gezeigt und zu einer oft

kränkenden Behandlung im gefellfchaftlichen Verkehr geführt.

Jetzt während feiner Abwefenheit fteigerte fich die Gereizheit

zu Äußerungen der Gehäffigkeit und fiihrte zu einem pein

lichen Auftritt.
Als der Kutfcher des Botfchafters am Sonntag den

13. Mai in feiner bekannten roten Lioree gegen Mittag
aus der Kirche herausging, wurde er von einem Trupp von

'
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unbekannten Leuten gerade vor dem Palais des Königs
angefallen. Zunächft fagten fi

e

ihm die gröbften Befchimp

fungen über die Livree. die er trug. Als dann aber einige

Hand an ihn legten und er fich verteidigen wollte. erhielt
er 'einen heftigen Schlag ins Geficht. Er rief die Hilfe der

nahen Schildwache an. diefe aber drehte ihm den Rücken.

Nun flüchtete er auf die Wache im königlichen Palais. wo

man fich aber nicht bewogen fühlte. die Angreifer feftzu

nehmen. fondern ihm nur nach langem Hin- und Herreden
verfprach. ihn nach Haufe zu geleiten. Darauf zerftreute
fich die Menge. In Vertretung des Botfchafters. der erft
am Abend zurückkehrte. beklagte fich der Gefchäftsträger fo

fort bei dem Minifter und verlangte eine vollftändige und

auffällige Genugtuung. Eine folche war aber umfo fchwieriger.

als die Angreifer unbekannt blieben.

Angriffe anderer Art waren während feiner-Abwefenheit
gegen den Botfchafter felbft gerichtet worden. Man hatte
ihn bei feinem Herrn zu verdächtigen gefucht und der König

fogar hatte. wie gefagt wurde. feinem kaiferlichen Bruder

mitgeteilt. fein Botfchafter habe wucberifche Börfengefchäfte

getrieben. Darauf hatte der Kaifer feinem Botfchafter zur
Genugtuung ein Gefchenk von 100.000 Frs. angewiefen.

hatte ihm einen unbefchränkten Urlaub unter Beibehaltung
von Titel und Rang eines Botfchafters angewiefen. hatte
ihm aber auch noch einen Brief gegeben. den er dem König

überreichen folle. Hertling berichtet dazu am 18. Mai:
..Der Botfchafter verlangte alfo eine Audienz und erhielt fie

am letzten Montag. Die Art wie diefe verlief. beweift. daß
der Botfchafter ermächtigt war keine Mäßigung mehr zu be

obachten. Er begann mit den an den König gerichteten Worten:
,Sirel Ich bin von Seiten des Kaifers beauftragt. Ihnen
diefen Brief zu übergeben. Jch habe demfelben nichts beizu
fügen. es fe
i

denn. daß der Kaifer mir gefagt hat. Ew. Majeftät

hätten mich befchuldigt. ic
h

hätte bei Ihnen wucherifche Börfen-
-

j gefchäfte betrieben, Jch iiberlaffe es Ihren Gewiffensbiffen.
wenn fi

e

folcher fähig find. mich gegen eine derartige Belei
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digung. von der Sie fo gut wiffen wie ich. daß fie falfch ift.

zu rechtfertigen.“ Als er fich darauf zurückzog. antwortete ihm
der König: ,Was ic

h dem Kaifer gefagt habe. habe ic
h allein

ihm gefagt.* Darauf erwiderte der Botfchafter. indem er fich
unter der Türe noch einmal umwandte: ,Wenn man die

Wahrheit fagt. kann man fi
e ganz laut fagen. Der Beweis

hiefür ift. daß ic
h die Ehre gehabt habe. fi
e Ihnen zu fagen.“

Der Botfchafter. bereitet feine Abreife für nächfte Woche vor.

Er verkauft feine Pferde und ändert feinen Haushalt. Er ift

beauftragt. vor feiner Abreife zu erklären. daß niemals ein

anderer Botfchafter nach ihm nach Holland kommen werde. Man

betrachtet das Land als rettungslos verloren.“

Im näcbften Berichte erzählt Hertling noch. den-.Bot
fchafter habe ihm gefagt. wenn er je wieder zurückkehre.

werde er im Palais des Königs abfteigen.
Der Kaifer ließ nun feinen Botfchafter abberufen und

gleichzeitig dem holländifchen Botfchafter in Paris eröffnen.
daß er fofort die Stadt zu verlaffen habe.
Am 5

. Juni berichtet Hertling;
..Die Lage Hollands und befonders der Hauptftadt wird

täglich kritifcher. aber alles deutet darauf hin. daß die Ent

wicklung der Krifis in großen Schritten herannaht. Es handelt

fich darum. die Stadt Amfterdam mit franzöfifchen Truppen zu

befeßen. Der Herzog von Reggio. der fich noch immer in

Utrecht befindet. hat den Befehl dazu vom Kaifer erhalten.
Der König if

t

entfchloffen. den Truppen feines Bruders den

Einmarfch in die Hauptftadt zu vermehren. und hat den Befehl

gegeben. fich gegen ihre Annäherung zu verteidigen. Alle Punkte

auf den Linien um Amfterdam. die zur Zeit der englifchen

Landung in Verteidigungszuftand gefeßt wurden. find mit hol

ländifchen Truppen und mit Gefchühen befefzt. Sie haben
Befehl. alle Truppen. die den Durchmarfch erzwingen möchten.
mit Gefchoffen zu überfchütten. Eine franzöfifche Reiterabteilung

hat diefer Tage die Erfahrung davon gemacht; als fi
e

fich an der

Grenze zwifchen Haarlem und Amfterdam zeigte. vermehrten ihr
die holländifchen Truppen den Vorbeimarfch und drohten. auf
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fi
e

zu fchießen. wenn fie'fich nicht zurückziehe. . . . Der König

hat höchftens 3000 Mann zur Verfiigung. um eine Linie zii
verteidigen. deren Ausdehnung mindefiens 30000 Mann er

fordert. Was viel mehr als ein Angriff der regulären Truppen

zu fürchten wäre und was die Sicherheit des Eigentums der

friedlichen Bewohner von Amfterdam gefährden würde. das

wäre die tätliche Anteilnahme. zu der fich vielleicht der Vöbe(

geneigt zeigen möchte.“

Der König betrachtete die Befehung feiner Hauptftadt

durch franzöfifche Truppen als das Ende feiner Regierung

und entfchloß fich daher zu einem Schritte. den man nach

feinem feitherigen Verhalten nicht erwartet hätte. Er ließ
den franzöfifchen Gefchäftsträger zu fich rufen. fuchte ihm
gegenüber feine fämtlichen Maßnahmen zu rechtfertigen. klagte

darüber. daß man ihn in den Augen feiner eigenen Unter

tanen herabfeße. und bat fchließlich. der Gefchäftsträger möge

zu feinen Gunften nach Paris fchreiben. denn der Kaifer
habe erklärt. er werde keinen Brief feines Bruders mehr
annehmen. Dabei aber wiederholte der König. er werde

niemals den Einmarfch fremder Truppen in feine Haupt

ftadt geftatteu. Ein paar Tage fpäter hatte fich der König

doch überzeugt. daß es nicht in feiner Macht liege. den Ein

marfch der Franzofen mit Gewalt zu verhindern. Er ließ
daher den Gefchäftsträger abermals rufen und bat ihn
dringend und mit noch mehr Wärme als das erftemal. er

möge die Bitte um Unterlaffung der Befetzung Amfterdams
dem Kaifer fofort durch einen Kurier übermitteln. Ganz
kurze Zeit fchien es. als ob diefer Schritt nicht ganz ver

geblich bleiben follte. denn der Herzog von Reggio hielt fich

noch ruhig in Utrecht. obwohl feine Truppen in einer Weife

verftärkt worden waren. um jeden Widerftand niederwerfen

zu können.

Allein die fchwachen Hoffnungen auf eine Änderung in

den Gefinnungen und Abfichten Napoleons .wurden nur all

zubald enttäufcht. Der von dem franzöfifchen Gefchäftsträger

abgefchickte Kurier kam ohne jede fchriftliche Antwort zurück.
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Er hatte nur den Auftrag auszurihten. der Kaifer fe
i

fort

gefeht entrüftet über das Benehmen der holländifhen Re

gierung. insbefondere über den mangelnden Eifer. die Be

leidigung wieder gut zu mahen. die der Livree feines Bot

fhafters zugefügt worden war. ferner über die Verweigerung

des Durhmarfhes einer franzöfifhen Vatrouille anf dem

Wege nah Amfterdam. ferner über die feinen Truppen beim

Einmarfh in verfhiedene Städte zugefügten Beleidigungen.

endlich darüber. daß man feinem Verlangen niht entfprohen

und den Bürgermeifter van de Voll von Amfterdam niht
wieder in fein Amt eingefeßt habe; kurz der Kaifer fe

i

der

inhaltlofen Verfprehuiigen des Königs müde und entfhloffen

keinerleiVorfhläge mehr anzuhören. Gleichzeitig erhielt der

Herzog von Reggio am 26. Juni den Befehl. fofort die

hinreihende Anzahl von Truppen in einem Lager bei Utreht

zu vereinigen. um von da aus die militärifche Befehung

Amfterdams bewerkftelligen zu können. Der Herzog vereh

nete. daß er neun Tage zur Ausführung diefes Befehls be

dürfe. und fo nahm man an. daß der entfheidende Shlag gegen
die beftehende Regierung in den erften Tagen des Juli er
folgen werde.

Hertling berihtet am 3. Juli: ..Meine leßte Depefhe
(vom 29.Juni) war kaum abgegangen. als ein Kurier aus
Paris dem franzöfifhen Gefhäftsträger den Befehl überbrachte.
der holländifhen Regierung zu erklären. nach Inhalt einer

früher an fi
e gerichteten Depefhe fe
i

es niht die Abfiht des

Kaifers gewefen. die Hauptftadt des Landes durch feine Truppen

befeßen zu laffen. Se. Majeftät würde auh diefen Gedanken

niemals gefaßt haben. wenn ihn niht die von der Regierung

getroffenen Verteidigitngsmaßregeln und ihre feindlihe Haltung

gegen Frankreih von der Notwendigkeit überzeugt hätten. Als
Oberhaupt des kontinentalen Bundes habe er das unbeftreitbare

Reht. feine Truppen überall da auftreten zu laffen. wo höhere

Intereffen es erforderten. Um diefes Recht feftzuftelleii. werde

er fih durch gar keine Vorftellungeu von der Befehung der
Stadt Amfterdam abbringen laffen. Die Truppen würden als



232 Holland 1807-1810.

bald eintreffen und Se. Majeftät verlange. daß fie im Triumph

als befreundete Truppen empfangen würden. fi
e müßten mit

öffentlihen Freudenfeiern begrüßt werden. Niht nur die Offi

ziere fondern fämtliche Soldaten müßten mit Gaftmählern

und Feften großartig bewirtet werden und der Kaifer hoffe.

daß fein Bruder den Bewohnern von Amfterdam ein Beifpiel

geben werde. Der Bürgermeifter van de Pol müffe fofort wieder
in fein Amt eingefth werden und nah dem Einmarfh der

franzöfifhen Truppen follten alle Gefhütze. welche die Zugänge

zur Stadt befetzen. an die Küften verbraht werden. Nur unter

diefen Bedingungen werde das Vergangene vergeffen und ein

gutes Verhältnis zwifhen den beiden Regierungen wieder her-
-

geftellt werden. - Der König war durh diefe Erklärung tief
erfchiittert. obwohl fi

e ja in gewiffer Beziehung nah ziemlich

günftig für den Fortbeftand der Monarhie lautete. Zunähft

zeigte er einen folchen Widerwillen dagegen. fih dem Willen

des Kaifers zu unterwerfen. daß er in dem nah Haarlem be

rufenen außerordentlichen Miuifterrat von der Niederlegung der

Krone fprach und vorfchlug. feinen Bruder zu bitten. daß er

fi
e dem Kronprinzen. feinem Söhne. vorbehalte. Es koftete

große Mühe. ihn von diefem Shritte zuriickzuhalten und ihn

zu bewegen. daß er feine Gefühle dem Gebote der Notwendig

keit zum Opfer bringe. indem er den franzöfifchen Truppen

den verlangten Empfang in der Hauptftadt bereite. Mehrere

Minifter des Staatsrates. unter ihnen Admiral Winter und

der Kriegsminifter Eambier. fprahen fih in diefer Rihtung fehr
kräftig und energifh aus, Endlich nach fehr lebhaften Verhand

lungen gab der König nach und verfprah. die franzöfifchen
Truppen als Freunde zu empfangen und zwar in feiner Eigen

fhaft als Eonnetable von Frankreich. Auf den befeftigten Linien

in der Umgebung von Amfterdam wurde tatfächlih abgeräumt

und die Verteidigungsmaßregeln wurden eingeftellt. Der Mar

fhall Herzog von Reggio hatte inzwifhen ein Korps von

14.000 Mann aufgeftellt. unt unwiderruflih am 4
. Juli feinen
Einmarfh in Amfterdam zu halten. Kaum hatte man in der

Stadt von diefem Entfhluß gehört. als fih der Einwohner
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eine große Angft bemächtigte. Die Regierung hatte nichts ge*

tan. um fi
e über den Zweck und die Art des Empfanges auf

zullären. Statt die öffentliche Meinung auf die Bereitung

eines guten Empfanges hinzulenken. tat die Regierung nicht
einmal felbft etwas. um ein Beifpiel zu geben. Im Gegenteil.

fi
e zeigte wenig guten Willen. auf die Wünfche des Kaifers

einzugehen, Zwei Tage verftreichen mit Hin- und Herreden
über diefe Dinge. bis man fich zu der einzigen verbliebenen

Möglichkeit entfchließt. Der Bürgermeifter van de Vol wurde

endlich wieder eingefeßt. es wurde eine Vroklamation erlaffen.

um der Stimmung in der Stadt eine beftimmte Richtung zu
geben. es wurde verfprochen. dem Marfchall und feinen Offi

zieren ein großes Gaftmahl im Valais zu geben. die Truppen

durch die königliche Garde bewirten zu laffen. Allein der

König weigerte fich. in die Stadt zurückzukehren und dem Ein

marfch der Truppen beizuwohnen. und nichts konnte ihn von

diefem Entfchluß abbringen. Was aber noch fchlimmer if
t als

das: er hat insgeheim am erften diefes Monats durch einen

Adjutanten die Urkunde nach Paris gefchickt. durch die er in

aller Form die Krone' niederlegt. fo daß das Volk gerade im

kritifchen Augenblick kein Oberhaupt mehr hat."

.,Amfterdam. 3
. Juli 1810. Ein paar Stunden nach dem

Abgang meiner Depefche von heute früh bekam man hier in

der Stadt Kenntnis davon. daß der König in der vergangenen

Nacht nur in Begleitng feiner Gardekapitäns General Traders

fein Valais in Haarlem verlaffen hat. um fich. wie man ver

mutet. nach Aachen zu begeben. Übereinftimmend mit der Ab

dankungsurkunde. die er Sr. Majeftät dem Kaifer nach Paris
gefchickt hat. war eine Broklamation an den Straßenecken zu

lefen. wonach der König feine Abdankung zu Gunften des

Kronprinzen unter der Regentfchaft' der Königin bekannt gibt

und einftweilen einen Minifterrat einfexzt."
Eine derartige Wendung der Dinge hatte zur Zeit

niemand in Holland erwartet. denn der König hatte feine

Abficht fo geheim gehalten. daß vor der Veröffentlichung

der Broklamation kein Wort darüber perlautet hatte. Noch
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am Abend vor feiner Flucht hatte er in heiterer Stimmung

eine Partie Bofton gefpielt und dann Nahts'um 1 Uhr-in
Begleitung des Gardekapitäns und feines Adjutanten Blois
de Trdslong heimlich. ohne daß andere davon wußten. fein

Shloß in Haarlem verlaffen. Die Annahme. daß er nah
Aahen gereift fei. hatte ihren Grund darin. das des Königs
Mutter fih gerade dort aufhielt. Beftimmte Nahrihten über
die Rihtung feiner Reife erfuhr man lange Zeit niht. doh
verlautete gerühtweife. man habe ihn in Osnabrück und in

Hannover gefehen.

Am 4. Juli zogen die franzöfifcheu Truppen unter dem
Marfhall Oudiuot. Herzog von Reggio. in Amfterdam ein.

Ihr Empfang vollzog fih programmäßig. in aller Ruhe.
ohne jede Störung. Die ihm zugedahte Bewirtung im

königliheu Palais nahm der Marfhall niht au. fondern
fpeifte mit feinen Offizieren bei dem franzöfifhen Gefhäfts
träger. wozu auh die Gefandteu von Baheru. Spanien und

Weftfalen und der Gefhäftsträger von Nezal eingeladen

waren. Am 6. gab der Magiftrat der Stadt Amfterdam
dem Marfhall ein großes Feftmahl. zu welhem wiederum
das ganze diplomatifhe Korps geladen war.

Über den Eindruck. den die Flucht des Königs in Paris
mahte. berihtet Hertling:

Die Abdankung des Königs hat den Kaifer in hohem

Maße gegen feinen Bruder verftimmt, Nah der Art. wie er

fih beim Empfang diefer Nahriht geäußert hat. fheint ihn
gerade die Flucht am meifteu erzürnt zu haben, Es fheint.

daß der Kaifer auf den Empfang. den man feinen Truppen

beim Einzug in Amfterdam bereiten follte. den größten Wert

gelegt hatte. Das vernünftige Benehmen der dortigen Bevöl

kerung bei diefer Gelegenheit hat einen guten Eindruck gemaht

und hat den Kaifer fehr befriedigt. Er war entfhloffen. eine

Beleidigung-die feinen Adlern durh den Widerftand gegen ihren

Einzug in die Hauptftadt zugefügt worden wäre. auf blutige

Weife zu räheu. Shließlih wird nun das Shickfal Hollands

ohne jede Riickficht auf die vom König erlaffenen. Verfügungen
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über die Regierungsnahfolge und die Regentfchaft entfhieden

werden.

Shon am 13. Juli traf das Dekret in Amfterdam ein.
durh welhes Holland mit Frankreih vereinigt und der Erz

fhaßmeifter Lebrün zum Statthalter von Holland ernannt

wurde. Tags darauf. gegen 11 Uhr. traf diefer felbft in

Amfterdam ein und Hertling berihtet darüber:

Sein Einzug geftaltete fih fehr feierlich durh den glän

zenden Empfang. der ihm bereitet wurde, Die ganze franzöfifhe
und holländifhe Garnifon in Waffen ftand Spalier von der

Vorftadt Overtoom bis zum Palais. Von den Wällen der Stadt

grüßte ihn der Donner der Gefhüfze und der Marfchall Herzog

von Reggio mit allen franzöfifhen und holländifhen Generälen

und ihrem Stab waren ihm auf eine halbe Meile vor der

Stadt entgegengeeilt. Auch der Bürgermeifter und eine Depu

tation des Magiftrats waren ihm entgegen gezogen. Obwohl

diefes Schaufpiel eine große Menfhenmenge herbeigelockt hatte.

vollzog fih doch alles in der größten Ordnung und die Bürger

garde. ebenfalls in Waffen. ließ wiederholt den Ruf ertönen: Es
lebe der Kaifer! Die Minifter. die Spitzen der Behörden und die

vornehmften Staatsbeamten empfingen den Fürften im Palais.
An diefem und dem folgenden Tage haben fi

e der Reihe nah
den Eid der Treue in feine Hände abgelegt.
Der Fürft Erthahmeifter hat fehr wenige Leute bei fih

und bis jeht weiß man nur. daß Herr von Hauterive ihm

folgen fall. Da die Mitglieder des diplomatifchen Korps in

Folge der Ereigniffe keine öffentliche Stellung mehr haben.
waren fi

e

dahin übereingekomnien. fih einzeln und fhriftlih an
den Fürften zu wenden. um Tag und Stunde zu erfahren.
wann fi

e ihm ihre Aufwartung mahen könnten. Da ih

umgehend eine fehr verbindlihe Antwort erhielt. habe ih mich
vorgeftern zu ihm begeben. Ich wurde aufs Höflihfte vom

Fürften empfangen und er fprah fehr lebhaft und angelegentlih

davon. daß er das Glück getroffen habe. Eurer Majeftät in

Paris feine Huldigung darbringen zu können.

Es wird allgemein anerkannt. daß der Kaifer dem hol
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*_
ländifchen Volke den Übergang in eine neue Regierung möglichft

leicht zu machen gefuiht hat. fowohl durch die vorzügliche Aus

wahl der Perfonen. in die er in einem fo entfcheidenden Augen

blick fein Vertrauen gefeßt hat. als durä) die liberale und groß

mütige Weife. in welcher alle Klaffen der Einwohner Hollands
in dem Vereinigungsdekret behandelt werden, So groß den

Holländern das Opfer ihrer politifchen Selbftändigkeit erfcheint.

fo feßen fi
e

doch ihr ganzes Vertrauen auf die gnädigen An

ordnungen des Kaifers und find überzeugt. daß ihr Schickfal
unter einer fo großen und määztigen Regierung. welche für die

Zukunft eine Stetigkeit der Verhältniffe verfpricht. unendlich

viel glücklicher werden wird.

Die tieffte und am fchwerften heilbare Wunde if
t die

längft vorausgefehene Reduktion der Staatsrente auf ein Dritteil.

Taufende von Familien und alle öffentlichen Stiftungen. die

ihr ganzes Vermögen in foläjen Staatspapieren angelegt hatten.
erleiden durch diefe Maßregel die allerfchwerften Verlufte. die

nicht nur ihren Wohlftand. fondern fogar ihren Fortbeftand

bedrohen.“

Hertlings letzter Bericht aus Amfterdam rühmt noch
Napoleons Großmut. Viele Perfonen und Familien. die

zur näheren Umgebung und zum Hofhalt des Königs gehört

hatten. feien in großer Sorge gewefen. daß fi
e neben der

gewaltigen Einbuße an ihrem Vermögen nun auch noch den

Verluft ihrer Stellungen zu gewärtigen hätten. Aber felbft
die ganze Dienerfchaft und Küche und Stall feien in den

kaiferlichen Dienft übernommen worden. Diefer Bericht
datiert vom 24. Juli 1810 und unter dem 2

.

Auguft wurde

Hertling zum außerordentlichen Gefandten am Hofe des Königs
von Preußen ernannt.
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Der Streik als ethilcfies Ycoblem.
Von Dr. Hans Kurfeß, Berlin*

Conftantin Meunier - vor dem Antwerpener Mufeum

if
t

fein „Lafttrüger“ aufgeftelltf wie er die Arme in die

Hüften ftüßt. während es aus feinen Augen blißt: all ihr

Reichen könnt ohne mich und diefe Schultern euere Schätze

nicht bergen! - Und das fagt er faft wie eine Kriegs
erklärung- mit troßig zurückgeftelltem Kopff während die

Geftalt ins Heroifche wächft; der Hauch der Freiheit und

das Gefühl eigener Kraft umweht ihn; er weiß fich mit

Millionen einsF als Teil einer ungeheueren Macht* die durch

ihre Streife Riefenbetriebe zum Stillftand bringen kann, -
Das Bild ftellt eine ftarrgewordene Zeitftimmung dar; es

if
t Symbol des wirtfchaftlichen Machtkampfes, der bis zum

Kriegsbeginn um uns wogte. Und das Kampf-nine( der

Arbeiter dabei war der Streik; feine drohende Häufung
wurde für die Führenden allmählich ein ernftes: ,Minoura

0011311168“. Die große gemeinfame Not brachte allerdings
wie mit Wundermacht diefes Heifchen und Erftreben und

Kämpfen zum Schweigen; bei uns wenigftens; im ganzen

nicht; ein Blick über den Kanal zeigt es uns. Aber wir

dürfen uns keiner Täufchung hingeben: fobald wir wieder

ruhige Zuftände habenf fobald die Not vorüber, fobald das

wirtfchaftliche Leben feine neuen, gefteigerten Bahnen geht.
wird das Streifproblem wieder zur ernften Frage werden;

ja
,

wenn wir uns nicht täufchen in der Deutung der Zeit
ftimmung, wenn wir recht hörten* als wir vor kurzem Ge

legenheit hatten- die Maffenpfhche zu belaufchenf dann *kann

einem faft bangen vor der Zukunft. Der Streit wird eines

der brennendften Probleme des wirtfchaftlichen und gefell

fchaftlichen Lebens werden. Da aber alle wirtfchaftlichen und

gefellfchaftlichen Fragen auch einen ethifchen Hintergrund

haben, if
t der Streik auch für die Ethik ein Problem.

WKN-'MM :zum: 61.711 11916. 4, 17
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Begrifflich kann der Streikl) beftimmt werden als die

gemeinfam erfolgte freiwillige Niederlegung der Arbeit feitens
der in einem beftimmten Beruf befchäftigten unfelbftändigen

Perfonen vor oder nach Ablauf des .Arbeitsvertrags in der

Abficht, den Arbeitsvertrag dadurch günftiger zu geftalten.

Zumeift if
t es darauf abgefehen. den Arbeitgeber durch den

Streik an der Ausnühung feines Eigentums zu hindern',

befonders in der Zeit der Hochkonjunktur, um ihn fo durch
die enge Lage zur Nachgiebigkeit zu zwingen.

Innerhalb diefer Begriffsbeftimmung müffen noch ver

fchiedene Arten von Streik genannt werden; dies if
t not

wendig, da die befondere Art bei der ethifchen Beurteilung

fehr ins Gewicht fällt: Der Streik kann in einer einzelnen
Unternehmung vorkommen (Einzelq Betriebs-, Abteilungs

ftreik) oder innerhalb desfelben Gewerbes (Gruppenftreik);

eine ganz eigene Art if
t der fog. Streik an äetnil (Auf

kündigungsftreik); er befteht in einer fhftematifchen Aufkün
digung der Arbeiter; die Arbeiter kündigen; andere treten

für fie ein. kündigen aber auch bald wieder; fo geht es

fort. bis der Arbeitgeber die verlangten Zugeftändniffe ge

macht hat; dänn erft bekommt er' wieder bleibendes Perfonal.

* Je nach den Gebieten unterfcheidet man Gewerbez Handels-.

1
) Wichtigfte Literatur: Biederlack. J., Theologifche Fragen über

die gewerkfchaftliche Bewegung. München 1910. - DerfelbeF
Zur Frage der fittlichen Erlaubtheit der Arbeiterausftände (Zeit

fchrift f. kathol. Theol. MLU?, 1910), Innsbruck. S. 286 ff. -
- Cathrein. V.. Moralphilofophie. Freiburg 1891. - Genicot.

E.„ "l'ireol, mar. inetit. 701. 1
. Zruneiii8', 1905. -- Lehmkuhl.

A., Arbeitsvertrag und Streik. Freiburgß 1904. - Derfelbe.
0118, eonee. Bd. l. Freiburg'. 1907. - Pefch„ H., Streik und
Lockout (Stimmen a. M. Laach dienen. 1909. 1 ff.j 142 ff.). -
Stiedat W„ Die Arbeitseinftellungen (Handwörterbuch der

Staatswiffenfchaften von Lexis u. a., Bd. l, Jena', 1909. S.
918 ff.). - Treiß. J,„ Der moderne Gewerkfchaftsgedanke.
Trier, 1909. - Weiß. A., Soziale Frage und foziale Ordnung,
l'. - Luc-Folien „Lerum noearum“ beouia x111, 15, Mai
1891. Herder, Freiburg, 1902.
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Verkehrs-. Landwirtfchaftsftreik ufw.; eine wichtige Art ift

ferner noch der Teil- und der Generalftreik. der Angriffs
und der Abwehrftreik.
Die Gefchichte des Streiks if

t in kurzen Strichen fol
gende: fchon im Altertum fehlte es nicht an ftreikartigen

Demonftrationen; die zweite Hälfte des Mittelalters kennt

Streife der in den Gefellenbruderfchaften geeinten Hand
werksgefellen; die ältefte Demonftration dürfte wohl der

Streik der Breslauer Gürtlergefellen im Jahre 1329 fein;
im 18. Jahrhundert nahmen fi

e

fo überhand. daß fi
e mit

Zuchthaus. ja Todesftrafe bedroht wurden und zu den bis

in die Mitte des 19. Jahrhunderts geltenden Koalitions
verboten führten; in der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts
war befonders England von zahlreichen und heftigen Streifen

heimgefucht.. Jn Deutfchland brachten erft die Jahre 1872
bis 1878 eine Reihe ftürmifcher Streife; feit dem Ende der

Achtzigerjahre aber gehören die Streife zu den regelmäßigen

Erfcheinungen des wirtfchaftlichen Lebens.

Während nun zur Zeit der Koalitionsverbote der Streik

in den meiften Ländern ftrafrechtlich verfolgt wurde. befchränkt

fich die heutige Gefeßgebung meift darauf. die am Streik nicht
beteiligten Arbeiter gegen Zwang durch die ftreikenden Kol
legen zu fchüßen. Aus der Straflofigkeit der Arbeitseinftellung
wurde fchon vielfach ihre ethifche Erlaubtheit überhaupt er

fchloffen; mit Unrecht; denn manches kann rechtens fein. was

ethifch Unrecht ift. Vielmehr bedarf die Frage nach der Er

laubtheit des Streiks einer befonderen moralphilofophifchen

Behandlung. Gerade die letzten Jahre haben diefe Problem
ftellung befonders in den Vordergrund gerückt; miirnog

7m*th (Jimi-raw! Das Buch von Treiß war ein Kampf

fignal; und wahrlich nicht zum Nachteil der Problemklärung;

Biederlacks Darlegungen offenbaren mehr Sinn für das

Wirklich-mögliche. während Treih wohl zu fehr das Prinzip
der Liebe betont; und eine fachgemäße Würdigung der ganzen

Frage darf aber nicht vergeffen. daß alle wirtfchaftlichen
Kämpfe. befonders die der jüngften Vergangenheit und die

. 17'
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der Zukunft nur zu fehr auf die Parole abgeftimmt find:
Kampf ums Dafein.
Um nun in dem Hin und Her der Meinungen eine

begründete Pofition zu gewinnen. if
t eine zweckmäßige Methode

ausfchlaggebend; ic
h glaube auf dem im Folgenden eingefchla

genen Weg am eheften zum Ziele zu kommen: in dem prin

zipiellen Teile baue ic
h mir,das Fundament. gewinne ic
h die

. Prinzipien für die Orientierung; in der mehr kafuiftifchen Dar

legung kann ic
h dann darauf mich zurückziehen. Die Einzel

durchfiihrung würde über unfern Raum hinausgehen; die

fkizzenhafte Darftellungsform mag daher entfchuldigt werden.

Den Ausgangspunkt bei Behandlung jeder fozialen Frage

muß die durch die chriftliche Rechtsphilofophie gebotene Ach
tung vor der perfönlichen Würde des Menfchen
bilden; auf fie nur kann fich eine opferwillige Nächftenliebe
gründen.

Wenn ,wir fodann ftreng Liebe und Gerechtigkeit fordern
und ein Shftem verwerfen. das die Abgrenzung von Rechten
und Pflichten der wirtfchaftlichen Machtentfaltung über

antwortet. fo muß doch auch auf eine wichtige Unterfcheidung')

hingewiefen werden. ic
h meine die Unterfcheidung zwifchen

Rechts- und Liebespflichten. Diefe Unterfcheidung führt
uns zu drei Kategorien von fozialen Kampfesmitteln: wir

unterfcheiden 1
.

folche. die weder die Gerechtigkeit noch die

Liebe verletzen. 2
.

folche. welche nur die Liebe. aber nicht
die Gerechtigkeit verletzen. 3

.

folche. welche auch die Gerech

tigkeit verlehen. Die Lehtgenannten find ungerecht; fie müffen
abgelehnt werden; die erfte Kategorie ftellt ein Ideal dar.
das wir bewundern. nach dem wir vielleicht fehnfüchtig aus

fchauen. durch das aber die foziale Spannung der Gegenwart

nicht gelöft wird. Über die zweite Kategorie wurde fchon fo

genrteilt: auf dem Standpunkt des Naturrechts if
t

fi
e gut.

dem Geifte Ehrifti aber. des Verkünders des Evangeliums
der Liebe. widerfpricht fie.

- Diefer Standpunkt if
t

ficher

1
) Vgl. Biederlack. Zur Frage... S. 299 f.
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einfeitig; das Evangelium Iefu if
t Liebe und Gerechtigkeit;

wie beide zu vereinen. abzugrenzen. einzuordnen find. das

bleibt uns im tiefften Sein dunkel; es ift dies eben eine der

vielen erkenntnistheoretifchen Antinomien. einer jener Vunkte.
wo zwei gedankliche Wege zufammenlaufen. über deren Ein

heit für unfer Erkennen das Dunkel des thterinms liegt;
wenn wir es doch* verfuchen wollen. diefe Shnthefe uns klar

zu machen. dann dürfen wir ja nicht vergeffen: es gibt für
uns nur ein approximatives Erfaffen; und doppelt müffen
wir uns das ins Bewußtfein rufen. wenn wir es unter

nehmen. von der Shiithefis aus wieder den Weg ins Gebiet

der Ethik einzufchlagen. um auf ethifchem Gebiet Forderungen

aufzuftellen auf Grund deffen. was wir über die Verein

barung von Gerechtigkeit und Liebe fpekulativ gewonnen zu

haben glauben; und dabei darf nicht vergeffen werden: der er

habene Standpunkt des Evangeliums. diefe Einheit von Ge

rechtigkeit und Liebe. foll von uns ja erft erftrebt. erreicht

werden. die Wirklichkeit foll das Jdeal immer mehr ausprägen.
Wir wählen im Folgenden daher diefen Standpunkt: die
Liebespflicht gegen den Arbeitgeber muß wohl nur erfüllt

werden. wenn. wie die Schule fagt. ciamuum emergana

in extremer vol quasi extreme. neaeeöitate droht. nicht
aber. wenn lain-una aeaoane bevorfteht. Dabei ift der Ge

danke leitend: der Arbeiter ift der fchwächere. abhängige. un

freiere Teil von Natur aus. der aber - wie ift es doch
menfchlich-natürlich

--
nach Befferung *feiner Lage ftrebt;

dies kann er aber nur erreichen auf Koften des Reichen;
, der Reiche feinerfeits ftrebt aber auch weiter; und wer will

ihm wehren? Er hat aber Geld. d
.

h
. Macht; dem Arbeiter

foll nicht erlaubt fein. Macht (im weiteften Sinn des Wortes)
zu haben? Das Problem if

t

alfo: Macht gegen Macht. näher

hin: gerechte Macht gegen gerechte Macht. nitali italiano

von emergente.
Ein weiterer Grundpfeiler ift das Broblem der Arbeits

wertung. des Arbeitsvertrags. th er nur ein Mietsvertrag.
ein Kaufvertrag? oder if

t er ein Kompromiß zwifchen den
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Verfönlihkeitsrehten des Arbeiters und den Eigentumsrehten

des Arbeitgebers? Berühmt if
t ja der Shllogismus Lujo

Brentanos: Alles. was gekauft oder verkauft wird. if
t Ware;

der Arbeitgeber kauft die Arbeit. alfo if
t die Arbeit Ware.

Über die verkaufte Ware aber habe ih kein Verfügungsreht
mehr; alfo auh niht mehr der Arbeiter. der feine Arbeit

z. B. auf ein Jahr „verkauft“ hat. Das fhließt - fo ift der
Gedanke zu Ende zu denken

- aus. vor Ablauf der Kün
digungsfrift bezw. des Vertrages in Ausftand zu treten. .

Mit Reht hat 1). Weiß") dagegen eingewendet. das
bedeute eine Verkennung der fitttlih-perfönlihen Seite der

Arbeitskraft des Arbeiters. Der Arbeitsvertrag if
t eben für

uns niht ein reiner Kaufvertrag. fondern fhließt auh ein

perfönlihes. lebensvolles und -warmes Moment ein. Wir

dürfen niht überfehen. daß der Arbeiter mit feiner Arbeits

kraft. auh ein Stück feiner Verfönlihkeit. ein Stück Herzblut
weggibt. Der Arbeitsvertrag if

t

alfo auh einfeitig aufhebbar
bei Verletzung des ethifhen Moments. Anderfeits kann dem

Arbeiter niht das Reht abgefprohen werden. vor Eingehung
eines neuen Vertrags feine Arbeitskraft als Teil feines

Verfönlihkeitswertes höher einzufchähen.
'

Daß im Streikproblem auh die Frage nah dem Lohn
minimum eine Rolle fpielt. liegt auf der Hand. Die Thefe
der Streikfreunde lautet: fogar der vorzeitige. einfeitige Ver

tragsbruch if
t geftattet. wenn vor Ablauf des Vertrags durch

befondere Umftände der ausbedungene Lohn unter der Grenze
des augenblicklih allgemeinen Lohnminimums bleibt. Sehen
wir zunähft ganz ab vom Streik und fragen wir: trifft die .

Thefe für das Vertragsverhältnis überhaupt zu? Wir ant
worten: Ia. wenn generell die Lebensbedingungen fih än
dern (z

. B. infolge einer Teuerung ufw.); denn in diefem
Falle find die natiirrehtlihen Bedingungen niht gewähr

leiftet. Jn folh außerordentlihen Fällen muß aber doch.
wenn möglih zuerft der gefehliche Shuh angerufen werden.

1
) A. a. O. 347.
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Verfagt diefe Zufluchtx fo tritt das Recht'der Selbfthilfe
als Notwehr ein- der Vertragsbruch if

t erlaubt. Selbft

verftändlich befteht für den einen Kontrahenten keine Ver

tragspflicht mehr, wenn der andere Kontrahent die verein

barten Bedingungen des Vertrags nicht hält x denn der

Vertrag beruht auf Gegenfeitigkeit.
So klar die Sache hier liegtf fo fchwierig if

t die Frage

nach der Erlaubtheit bezw, dem Umfang der Beeinfluffung
der durch den gleichen Vertrag Gebundenen. Fol
gende Anficht if

t

ficher abzulehnen: bei fehr guten Ausfichten

dürfen die „Streikbrecher“ auch durch Anwendung von phh

fifcher Gewalt zum Feiern gezwungen werden.
-- Dagegen

halte ic
h es für ethifch erlaubt- im Intereffe eines Standes

einer Branche moralifchen Druck auszuüben- eventuell fogar

die Betreffenden von den Vorteilen der Kaffen ufw. aus

zufchließen; das alles aber nur dann- wenn der Streik

ethifch erlaubt ift. Wann dies der Fall iftf if
t in Folgendem

zu unterfuchen,

Wenn wir von der Analhfe und Beurteilung der Grund

faktoren unferes Problems zu der Einzelbetrachtung über

gehen, fo ergibt fich uns fofort folgende Zweiteilung: Streik

mit und ohne Vertragsbrueh. Ich ftelle zunächft die Frage:

Ift der Streik vor Ablauf des Vertrags moralifch er
lauth> - Die Antwort und die Bedingungen ergeben fich
klar aus den friiheren Ausführungen iiber den Vertrags

bruch überhaupt, mag man den Akt felbft nur für einen

Akt der Notwehr halten oder- wie andere vorzieheny für
einen Akt, der in einer Vflichtenkollifion zu Gunften der

höheren Pflicht gefeßt wird. Indesf es muß die energifche

Forderung erhoben werden- daß zunächft jedes Mittel an

gewandt werde, ehe der mehr oder weniger gewaltfame Bruch

vollzogen wird.

*

th aber auch der Streik in Form einer gemeinfamen
Nichterneuerung des abgelaufenen Arbeitsvertrages
erlaubt? - Das ift die zweite Frage, die uns eingehend.
befchäftigen muß, eben weil die Arbeitsverträge in der Ge
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genwart nur fehr kurze Kündigungsfrift. oft nur fünf Stun
den haben. der Vertrag alfo fehr oft abgelaufen if

t und

diefe Gelegenheit nur zu gern zu Streifen benüßt wird, In
drei Stufen dürften wir zu einem Ergebnis kommen. Die

Frage muß zunächft lauten: if
t

diefe Streikart gerecht?

Ein Anwalt der Arbeitgeber wird uns antworten:

Prinzipiell hat feder Arbeiter das Recht. feinen Vertrag nicht

mehr zu erneuern; er hat auch das Recht feine Arbeitskraft

höher anzufchlagen; aber das alles trifft nur für den ein

zelnen Arbeiter zu; wenn fich aber meine Arbeiter zufammen

fchließen. und mich. deffen Macht nur auf meinem Gelde

ruht. dadurch außer Kraft fehen. daß fi
e mein Geld. bezw.

meine Mafchinen. in denen ic
h mein Geld angelegt habe.

lahm legen. dann begehen fi
e ein Unrecht; alfo if
t ihr Vor

gehen. ihr Streik unethifch. -
Wenn ic

h mit Biederlack. Vefch. Eathrein. Lehmkuhl
diefeArgumentation ablehne. fo if

t die Bafis von der aus

gegangen wird. die oben dargelegte Unterfcheidung zwifchen

Rechts- und Liebespflichten.

Ich fage: die Gerechtigkeit ift nicht verletzt. auch wenn

gemeinfam vorgegangen wird; jeder einzelne Arbeiter hat
feine Vertragsfreiheit. wenn alle zu gleicher Zeit davon Ge

brauch machen. haben wir eine Summe gerechter Akte, Wenn

indeß Lehmkuhl 1) meint: „infinite n01) agunt . . . Z
i
. . .

Summary poetulerit (mereeciem)“. fo kann ic
h

ihm nich

beiftimmen. wenn er darunter einen unbegrenzt hohen Lohn

meint. da eben fchon der Stand als der der dienenden Klaffe
eine Befchränkung der Freiheit mit fich bringt; diefes Opfer

muß der Arbeiter dem altruiftifchen Moment unferer Geer
fchaftsordnung bringen. Aber es ift fein individuelles Recht

innerhalb der Grenzen feines Standes fich empor zu arbeiten.

fich beffer zu ftellen. Und als Mittel dazu möchte ic
h

ihm

wohl vom Standpunkt der Gerechtigkeit aus. der Streik nicht
von vornherein vermehren,

l) (Zar. 60118. A. 89d* f,
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Eine Eiufhränkung könnte höhftens für die Arbeiter

an öffentlihen Einrihtuugen (Eifenbahn. Poft ufw.) zu
gegeben werden; hier wird wohl zu jagen fein. daß ein

Generalftreik niht ohne Verlegung der Gerehtigkeit abgehen

dürfte; ganz abgefehen von den großen gefährlichen Stunden

des Vaterlandes möhte ih einen Grund befouders betonen.
der feine Geltung auh in den geordneten ruhigen Zeiten
des Friedens behält. Da ein Gemeinwefen für feine Arbeiter

auh nah Aufhören des Arbeitsvertrages. in Fällen der Krank

heit. des Alters durch Penfion ufw. forgt. hat es auh ein

Recht auf den Arbeiter über feinen Arbeitsvertrag hinaus;

eine wirklih zu erkämpfeude Befferftellung müßte hier wohl
'

durch andere Mittel erreiht werden. ic
h denke an die Preffe.

an das energifhe Vorftelligwerden bei den Regierungskorpo

rationen und anderes mehr. .

Verftößt aber eine gemeiufame Nihterneuerung des Ar
beitsvertrags vielleiht gegen die hriftliche Nähfteuliebekt)
Wie weit die hriftlihe Nähfteuliebe grundfäßlich ver

pflihtet.-ift oben dargetan worden. Wenden wir jene Grund

fätze auf unfern fpezielleu Fall an. fo ift nur zu verlangen.

daß der Arbeitgeber dnrh das ciamnurn ernergena niht

in außerordentlihe Not komme; dem Geift Ehrifti wider

fpriht es niht. wenn der Arbeiter fuht. von dem Gewinn

feines Jnduftriezweiges fo viel fih anzueignen. als mit einer
lebenskräftigen Fortfhrittsfähigkeit derfelben vereinbar ift.

Wir dürfen niht immer nur dem Arbeiter Nähfteuliebe
predigenl Wenn auh der Arbeitgeber immer die rehte
Liebe zeigte. käme es niht fo oft zum Streik. Ein hriftlih
liebender Arbeitgeber trägt den Forderungen feiner Arbeiter

Rehnuug. foweit er kann. und diefe find dann wohl
-

wenn fi
e das Entgegenkommeu fühlen - verftändig genug.

den Bogen niht zu überfpannen.') Wo aber der Arbeit»

1
) Vgl. Biederlacl. Zur Frage. . . 393 ff
.

2
)

Jch darf in diefem Zufannnenhang verweifen auf die wundervolle

pfhchologifche Shilderung eines Streikes in Ernft Zahn's ..Apo

theker von-Klein-Weltwil.“
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geber immer nur fein Reht auf die Arbeitskraft. die er

bezahle. betont. da kommt auh das Prinzip der Liebe niht
weiter herein. als wir ihm oben Raum gaben; denn hier

heißt es ja niht: Liebe um Liebe. fondern der Arbeitgeber
gibt hier gewiffermaßen felbft die Parole aus: Macht um

Macht; was dem Einen Reht ift. ift dem Andern billig. -
Alfo weder die Gerehtigkeit. noh die hriftlihe Liebe ver

bietet den Streik in jedem Fall.
Aber es mag ausdrücklih betont fein. daß das menfh

lihe Empfinden dafür hält: der Streik if
t nur etwas Außer

ordentliches. er follte womöglih unterbleiben.

Daß diefes Empfinden Reht hat. wird uns die Beant

wortung einer dritten Frage zeigen: th der Streik ratfam?
Die Beantwortung diefer Frage wird wohl auh auf die

beiden vorangehenden Fragen noh einiges Liht zurückioerfen.
Es ift niht zu verkennen. daß die Streike fchon von

Segen waren: Sie verfhafften dem Arbeiter meiftens. wo

es erftrebt wurde. eine Erhöhung feines Lohnes. beffere
Sorge für feine Gefundheit und Siherheit. Auh als Droh
mittel haben fi

e fhon gute Dienfte geleiftet: Wie in den

internationalen Beziehungen die Furht vor einem Krieg
oder anderen Repreffalien fhon manhe gewaltfame Aktion

verhütet hat. fo macht auch die Furht vor einem etwaigen
Streik die Arbeitgeber geneigter. auf die Forderungen der

Arbeiter einzugehenk) Niht-mit Unreht weift ferner Stiedai)
auh auf den fozialen und moralifhen Wert des Streikes

hin, Jn der Tat haben in Preußen die Kohlenarbeiter

durh die Streike von 1889 und 1905 Gefehe erkämpft. die

menfhlihe Gerehtigkeit für notwendig halten muß; über

haupt manhe Beftimmung der Arbeiter-Shußgefeßgebung

kann mit Streifen in Beziehung gebraht werden. Der mo

ralifhe Wert ferner befteht darin. daß den Arbeiter das

1
) Vergl.: Bermeerfch. quaeet. (ie just' p. 625: magiotri .

toeti cant . . . magis Zollioiti, ne qua parte loeum (lat-ent.

_justae guerelae. -

2
) 923 f.
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Gefühl ftählt. daß er nicht mehr fchußlos der Ausbeutung
des Stärkeren preisgegeben ift; dies läßt ihn auch fein Los

ruhiger ertragen; er weiß. daß. wenn es zum Schlimmften

kommt. doch Auswege betreten werden können. auf denen

eine freundlichere Geftaltung feines Schickfals winkt.

Indes diefen nicht zu verkennenden Vorteilen ftehen
tiefgreifende Nachteile gegenüber. die zunächft den einzelnen

Arbeiter und Arbeitgeber nur berühren. die aber immer weitere

Kreife ziehen: für den einzelnen bleibt der Lohn aus. die

Kaffen halten meift nicht Stand; die Sittlichkeit leidet Not;

zumeift find auch Gewalttaten damit verbunden. Wenn wir

fodann das Elend der Frauen und Kinder im Gefolge eines

Arbeiterkampfes fehen. dann wandelt uns unwillkürlich ein

Grauen gegen die wilde Mafchinerie des Streiks an; befon
ders zu beklagen ift. daß die Streiks meiftens eine tiefe. an

dauernde Erbitterung zwifchen Arbeiter und Arbeitgeber zur

Folge haben. Sodann kann nicht genug betont werden.

daß diefe mörderifchen Kämpfe auf dem Rücken der Nation

ausgefochten werden. Der Unternehmer wird gefchädigt.
kleinere Betriebe faßt es fehr hart an; eine Störung der

Kohlengewinnung z. B. kann die Preife für das Brenn
material ganzer Länder-riefjg in die Höhe treiben (vgl. das

Jahr 1893). Das Fluktuieren des Kapitals ftockt. das kon

zentrierte Kapital fließt nicht in die niederen. fozialen

Schichten. Die Erhebungen zeigen uns. daß z. B. im Jahre
1903 für die Arbeiter 2632.232 Arbeitstage und 7675.937 -

Mark Lohn ausblieben infolge der Streiks; und beim be

kannten Ruhrftreik betrug der Lohnausfall 17.8 Millionen
Mark; die innere wirtfchaftliche Entwicklung und die Kon

kurrenz auf dem Weltmarkt. was eng mit der erfteren ver

bunden ift. leiden Not. Darum hat Leo 1(1)). mit Recht
den Streik ein fchweres. weitverbreitetes Übel genannt. das

nicht nur dem Arbeitgeber famt den Arbeitern felbft. fondern

auch dem Verkehr und öffentlichen Wohl hinderlich fe
i

und

gar oft die öffentliche Ruhe und Sicherheit in Gefahr bringe.

Was folgt aus diefer Sachlage? Ich meine: Leicht
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finniges Streifen if
t unter folchen weitreichenden Verhält

niffen fchwer fündhaft, Selbft ein gerechter, ernfter Streik

wird beffer nicht begonnen; vielmehr if
t es eine Forderung

der Gerechtigkeit der Sozietät gegenüberf zu den Surrogaten

für den Streik feine Zuflucht zu nehmen, und nur im

üußerften Notfall den Streik zu eröffnenf wenn auch die

Surrogate verfagen.

An Vorfchlügen zur Verhütung des Streiks hat es ja

nicht gefehlt; i
n erfter Linie fteht die Forderung die Arbeits

fchußgefeßgebung immer mehr zu oervollfommnen. Sodann

wird von den beiden Parteien friedliche Verhandlung ver

langt; führen diefe rein privaten Verhandlungen zu keinem

Ergebnis fo foll der Staat auf Grund des Verhandlungs
materials unter Teilnahme von Vertretern beider Klaffen

durch ein Schiedsgericht den Streit entfcheiden laffen.
Hiegegen wurden nun allerdings Einwände erhoben;

man fagte- der Staat habe gar nicht das Recht- zwingend

einzuwirken und auch Schiedsgerichte feien erfolglos. -
Gegenüber dem erften Einwand wird man aber mit Recht

auf eine Anomalie hinweifen können: wenn zwei Staats

bürger fich um einen Pfennig ftreiten, gehen fi
e vor das

ordentliche Gericht; wenn es fich aber um Dutzende von

Unternehmern und um viele Taufende von Arbeitern han
delt, wenn Werte von Millionen- dazu noch Not und Elend

von ganz Unbeteiligten auf dem Spiele ftehen, dann foll
der Staat daran keinIntereffe haben, dann foll fich der

Staat damit nicht befaffen! Übrigens if
t

fa die Frage durch
die Arbeiterfchußgefeßgebung der letzten Jahrzehnte praktifch

fchon gelöft, indem fa hier der Staat fich auch in die Ar

beitsverhältniffe einmifchte, - Gegenüber dem zweiten Ein
wand aber, kann man auf England hinweifenf wo nach den

Erkundigungenf die Brentano auf einer Studienreife einzogx

nur Günftiges zutage kam. So wurde denn auch auf dem
29, deutfchen Juriftentag in Karlsruhe im September 1908

eingetreten für gefeßliche Einführung eines Verhandlungs

zwanges bei einer Streikgefahr, Wenn wir uns dem an
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fchließen; wiffen wir uns gefihüht durch die Autorität

Leos ALU.. in deffen Enzhklika: „Kokain norrarum“ 1) fich
der Gedanke findet. daß der Staat bei Regelung der Lohn: und

Arbeitsverhältniffe mit verantwortlich und deßhalb kompetent

ift; es feien Ausfchüffe aus unbefcholteneli und erfahrenen
Männern zu bilden mit entfchiedener Geltung des Schieds
fpruches; Arbeitgeber und -nehmer fallen mitbeteiligt feinl

Noch bleibt ein Problem zur Erörterung: welches if
t

die Stellung der Organifation in der Streikfrage?
_

Dazu läßt fich kurz folgendes fagen: wenn auch das

Streikrecht im Prinzip nicht verworfen werden kann; fo ift

damit durchaus nicht die Berechtigung der Arbeiter erwiefen,

Organifationen zu fchaffen, die fich in erfter Linie auf dem

Streikrecht aufbauen und den wirtfchaftlichen Kampf praktifch

zum gewöhnlichen Faktor im Ringen um die wirtfchaftliche

, Hebung machen; vielmehr if
t es erfte Aufgabe der Organi

fation; belehrend; aufklärend; beruhigend und vermittelnd

zu wirken; das Moment des gegenfeitigen Vertrauens in die

Reihen der Beteiligten zu tragen.

Faffen wir zufammen;
Der Streik vor Ablauf des Vertrags if

t

ethifch erlaubt

als ein Akt der Notwehr; die gemeinfame Nichterneuerung

des abgelaufenen Arbeitsvertrags ift; vom Standpunkt des

Einzelnen aus gefehen; nicht gegen die Gerechtigkeit, vom

Standpunkt der Gefellfchaft aus kann fi
e unter Umftänden

die Gerechtigkeit verletzen; im Allgemeinen aber wird zu
fagen fein; daß fi

e ein moralifches Recht der Arbeiter bei

genügenden Gründen if
t. Die chriftliche Liebe aber und die

Rückficht auf fich felbft und die Ihrigen und auf die Gefell

fchaft muß die Arbeiter bewegen, ftatt von diefem Recht

Gebrauch zu machen, d
.

h
. zu ftreiken; die Surrogate dafür

anzuwenden und nur im äußerften Notfall den gerechten
Kampf zu eröffnen.

1
) Vgl. die treffliche Erklärung von Treiß a. a. O. S. 100 ff.
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,.Nultnrbtlder aus critt-Ztltinchen“nou C?karl TrautmanuF)

Eine neue erfreuliche Folge diefer herzgewinnenden Schil
derungen! Der Herr Verfaffer führt uns zuerft. vor das nun

im Nationalmufeum befindliche Holzmodell der Stadt München.

welches der Straubinger ..Kiftler“ und Drechsler Jakob
'Sandtner um 1574 begann und (nach dem Maßftab von
1 zu 750) mit diplomatifcher Treue in den folgenden Jahren

durchführte. unter dem Schutze des großmütigen. nimmer

raftenden Herzog Albrecht. welcher. wie der kurze und wort

karge Nachruf feines_ getreuen Säcfelmeifters befugt. ..ein gar

ftattlicher und vernünftiger Herr gewefen. der gelehrte und

kunftreiche Leute vaft lieb hatteund Baiern zieren wollt von .

innen und außen“. troß feiner nur zu oftmals nicht aus

reichenden Mittel. welche ihn freilich mit den Landftänden
und oberften Räten in fchiefe unliebfame Berührung brachten.

Schon 1560 hatte ein. in ftiller Verborgenheit waltendes

Augsburger Univerfalgenie. der ..-Schulmeifter“ Hans Rogel- der als Versmachczr nebenbei den Jofephus Flavius in
vielgelefene deutfche Reime brachte. als Formfchneider. Brief
maler. Buchdrucker und ..Stadtwaibel“ fich betätigte - in
dreijähriger Arbeit und mit „nit wenig Mühe“ in Holz ein

getreu plaftifches Konterfei feiner alten Reichsftadt an

gefertigt. welches endlich der Rat. der damals immer noch
reichften Stadt Deutfchlands. nur widerwillig und marktend
nm 77 Gulden und 30 Kreuzer (j

a

nicht um volle 78 Gulden)

ankaufte. mitder Extragratifikation eines Verweifes. weil
der Künftler ein folch Werk ..für fich felbft getan und ohn

Vorwiffen der Obrigkeit!“ - Hoffentlich vorbedächtiger voll

1
) Zweite Reihe. München 1915 bei J. Lindauer (Schöpping)

mit Jlluftrationen von Stockmann. 100 Seiten*8*. (Über die

Erfte Reihe ogl. Hiftor.-polit. Blätter 1914. 183. 297 ff.).
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endete der Straubinger Jakob Sandtner 1568 ein gleich
getreues Modell feiner Vaterftadt. welchem ebenfo gewiffen

hafte Nachbildungen von Landshut (1570). Jngolftadt (1572)
und Burghaufen (1573) folgten. Herzog Albrecht lud ihn
nach München. wo Sandtner. wie Herr Trautmann feftftellt.
im Haufe feines Schwiegervaters. des Kiftler Martin Spän.

ha uer (welch mit köftlicher Plaftik wirkender. uralt klingender
Name für einen Zimmermann und Schreiner l) in der hinteren
Sehwabingergaffe (heute Theatinerftraße 41) fein umfangreiches

Werk begann und bis zu Herzog Albrechts am 24. Oktober
1579 erfolgten Heimgang vollendet hatte. Was Sandtner
fpäter noch fertigte. ift unbekannt. Im Jahre 1580 dachte
er daran. die ..im Meer (Mör) gelegene. nach dem Seefieg

von Lepanto (7
.

Oktkober 1571) fo berühmt gewordene Infel

Rhodos (..Rodis“) mit ihren ..Schiffen und Eoloß“ in gleicher

Weife ..aufzumachen“. wofür feit Herzog Chriftophs Tode

eine von baierifcher Seite befondere Anregung reizte. Nach
dem Ableben feiner Frau Anna (f 1582) ..verzog“ Sandtner
von München; damit fchwand jede weitere Spur; wann und
wo er geftorben. if

t unbekannt.-Sein„München“ beftand

allerlei Wandelungen. kam aus der kurfürftlichen Bibliothek
in die Akademie der Wiffenfchaften. in das Reichsarchiv und

endlich nach mehreren kleinen Befchädigungen doch wohl

behalten in unfer National-Mufeum. wo es die wichtigfte.

ganz unfchähbare Urkunde zur Topographie und Baugefchichte

Münchens bildet: Das Prototyp einer gothifchen. in ihrem

einheimifchen Ziegelbau prangenden Stadt. welche mit den

zahlreichen Kirchen. ehedem reich bemalten Häuferfaffaden.
Arkaden und ..Laubentt-Gängen fchon 1433 die Bewunderung

des weitgereiften franzöfifchen Herrn Bertrandon de la Broc
quiere (Herr von Vieux und Truchfeß Herzog Philipps des
Guten von Burgund) erregte. welcher auf der Rückkehr von

feiner Pilgerfahrt nach den heiligen Stätten Paläftinas in

unfere Stadt gelangte. ..Er war aus Frankreich gekommen.
der Heimat der Gotik. der Weltkunft jener Tage. und aus den

kw(an Handelsftädten Flanderns mit ihrer hochentwickelten
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bürgerlichen Wohngeftaltung; er hatte Italien kennen gelernt.

Mailand. Florenz. Rom. Venedig und war durch die trau

lichen Städtlein Öfterreichs gezogen. Aber erft in München

ging ihm fo recht das Herz auf und fo fchrieb er denn iu

fein Merkbüchlein. daß dies der nettefte Ort (la plan folie
petita ville) gewefen. den er in feinem Leben fah. Troß
diefes Lobes war die Salubrität ein damals noch unentdeckter

Begriff; erwähnt ja doch noch Hans Sachs. in Erinnerung

feines um 1514 erfolgten Aufenthaltes (während deffen der

junge Schufter fein Herz an eine fchöne Münchnerin verlor.

weshalb ihn fein Vater fchleunigft nach der alten „Noris“

zurückrief). die vor den Bürgerhäufern ökonomifch ftolz ge

lagerten Kompofthaufen und Odelgruben. in welche am Vor-“

abend des Himmelfahrtsfeftes ein in „Teufelsgewand“ ver

kleideter ..Bacchant“ von böfen. als ..Hexen und Truden“

maskierten ..Schreiberknechten“ zum großen Gaudium von

Jung und Alt alljährlich gefprengt wurde, Auch eine fpätere

Totalanfiiht des Hanpt- und Marktplahes mit den an

heimelndeu ftattlichen Häufern. zeigt zu Füßen des land

läufigen Brangers und Strafefels. einen feiften Gefellen.
der unbeanftandet vor aller Augen Vroben feiner guten

Verdauung kundgibt. Kein Wunder. daß der ..Beftdrache“ im

Grunde des ..Spiegelbrunnen“ lauerte und in zeitweifen

grauenvollen Umzügen feine Beute erkrallte. wie Meifter

Hauberriffer an der heute noch als ..Lindwurm-Eck" *be

zeichneten füdweftlicheu Stelle feines herrlichen Rathausbaues
in plaftifcher Zier finnig verewigte.

Jakob Sandtners Model( wirkt heute in ftets wachfender.

feffelnder Weife auf jeden Befchauer. wie der Einblick iu eine

märchenhaft tief im Meer der Vergangenheit verfunkene Stadt.

Als vortrefflicher Eicerone gibt unfer Autor einige Partien
daraus. ebenfo etliche Ausfchnitte aus den getreuen Zeich
nungen des Architekten G. Steinlein (München 1910).
welcher mit kleinen Staffagen und vorfichtig ergänzendeni

Zierwerk und Ornamenten ftilgerecht nachdiäjtend das Ganze
belebte.
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Ein gleihes plaftifhes Rundbild Münhens fertigte in

der Zeit von 1841-47 ,im Auftrag König Ludwig 1. der
Kupferfteher und Topograph Joh. Bapt. Seitz (geb. 1786.*
geft. 15. März 1850. vgl, ..Allgem. Deut. Biographie“ 1891.

xxxur. 668) im Maßftab von 1:700. fo daß das
Ganze einen Durhmeffer von 7 Meter ergibt. Seitz wurde.
wie Albreht Adam. der Stammdater einer weitverzweigten.
heute noh florierenden Künftlerfamilie. Sein Werk befindet

fih gleihfalls im National-Mufeum -- ein Beleg für das
jeither zu einem überrafhenden Umfang anwahfende Original.
Eine forgfältig abgewogene. anziehende biographifhe

Skizze entwirft unfer Autor von dem Herzog und Kurfürft

Maximilian unter Beigabe der beiden autentifhen Bildniffe
von Nicklas Brugger (Alte Pinakothek) und einem unge

nannten Meifter (National-Mufeum). worauf ..der ftramm

aufgerihtete Siebziger fein fhühtern neben ihm fteheiides
braunlockiges Söhnchen. den kleinen Thronfolger Ferdinand
Maria. fhühend und zärtlih zugleih. an feine eifengepan

zerte Hüfte fhmiegt und uns leife andeutet. daß unter diefer

fheinbar eifigen Kälte ein Herz wohnte (man denke nur an

die Monika pateroal). das ,der zarteften Empfindungen
und Regnngen fähig war.“ - Immer erftaunlih if

t es.

wie die guten Lehren und Ratfhläge feiner Erzieher in der

wohl vorbereiteten Seele fefte Wurzel faßten und bei früh

reifer beharrliher Selbftändigkeit und Ausdauer zeitlebens

feine Leitfterne blieben. In diefer ftrengen und harten Le
bensauffaffung unterftüßte den Herrfher ein klar durch
dringender Verftand. eine energifche Selbftzuht und -Be

herrfhung mit einer geradezu bewunderungswürdigen Arbeits

kraft“. Größte Ordnung und Sparfamkeit war ihm Gefeh.

Ebenfo die ruhige Sorgfamkeit. das felbftändige Vrüfen und

Überlegen; und dann. wenn er mit fih im klaren war. eine

unbeugfame Energie der Durchführung. Seltfamerweife

wurde viel von Maximilians ..Melanholeh“ gefprohen.
Unter diefer Bezeichnung verftand man* aber fchon lange

niht mehr jene fpuckhaft dräuenden Geftalten. welhe aus

&icio-..pom rnit-m 01.711 (19161 e. 18
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der etrurifchen Mhthe fich in den Lehrfätzen der medizinifchen

Fakultät Salerno's fortwuchernd vererbten. Dagegen hatte

fchon der Neuplatoniker Marfiglio Ficino (1433-99) eine
neue Thefe begründet, welche die feither als unheimlich,

krankhaft und menfchenmörderifch fignierte Melancholie als

den Urquell aller freien Künfte verkündete und ihre Scho
laren als die „fürtrefflichfte Philofophillf wahre Diener der

Mufen und als die Propheten nnd Erfinder aller neuen Dinge

pries und belobteF) Dürer, welcher Marfiglios „Buch des

Lebens“ befaß und in vielen Konfnltationen mit Virckheimer
die viererlei encnplox der Menfchen durehfprochen haben
mag- fühlte fich gedrängt, feine dadurch gereiften Ideen in

jener ihm zuftündigen Form zu verfinnlichen. Leider kam

von diefer wirklich fhmphonifchen Dichtung nur der erfte
Sah, diefes einzige „ll-loluneolia" betitelte Blatt zu ftande.
Das ift aber ein wahrer Hoch- und Vreisgefang im glor

reichen Zeitalter der Entdeckungen und Erfindungen, eine

Jubelouvertüre auf Induftrie und Wiffenfchaft. Da fitzt an

der Breitfeite eines maffigen erilers eine gewaltige Maid;
im herben Reiz reifer Jugend, wie Rückerts Geftalt des

Riefenweibes „Vhantafielf mit machten Füngen und Schwingen
am Rücken- einen grünen Kranz auf der fchönem klaren

Denkerftirne; der Ellenbogen auf das Knie geftemmt- die

linke Wange auf die gefcbloffene Hand geftüht - wie fich
anch Herr Walther- der traute Gifelle von der Vogelweide,

in einem feiner tieffinnigen Sprüche, im fchweren Sinnieren

über die größten Lebensfragen abgefchildert und die Maler

der Weingartner und Heidelberger Liederhandfchrift darge

ftellt haben - ein gefchloffenes Buch (wohl die Bibel) unter
der Rechten, mit welcher fi
e den ins Achteck geftellten Zirkel

(das Symbol der alten „Meifter von der Architektura“ -

1
) Vgl. die gründlichen Nachweife von Karl Giehlow über „Düreks

Stich dlelaneolia in dem Hnnianiften Kreis"„ in den „Mitteilungen

der Gefellfchaft für veroielfältigende KunftN Wien 1904, 4
,

Bei

lage„ und die weiteren Notizen im „HochlandG 7U. Jahrgang
11. Heft und „Hiftor-polit. Blätter" 1900, 145. Bd, 11. Heft
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man denkt auch gleich an Dürers ..Meffung der Vroportion

nach Zirkel und Richtfcheit“) hält. So if
t

fi
e

auch -als die

..Fantafia“ gekennzeichnet. welche. wie Jakob Grimm fo

fchön fagt. dem Geift die Gedanken vorfchießt. welche der klare

Verftand zur Wiffenfchaft hämmert oder ausprägt. Diefer

Urqnefl aller Forfchung ergründet im tiefften Nachdenken die

höchften Probleme von Welt und Zeit. die Gefeße der Natur.
von Jnduftrie. Handel und Wandel. Volitik und Recht.
Das anmutende. von aufgelöft niederwallenden Haaren ein

gerahmte leuchtende Antliß (die Abdrücke find faft alle g
e

quetfcht und fchwarz. fo daß ein extra feinfündig fein wollender

Exeget fogar eine ..Moerin“ daraus machte) mit den in

fchwerer Gedankenarbeit ausftrahlenden (der Orientale nennt

das ..geiftesperlen“-bohrenden) Augen if
t

ernft und ftreng- das verftand Dürer zu geben. während fiiße oder lä

chelnde Frauenfchöne nie feine Sache war. Auch feine

..Nemefis“ oder „Fortuna“ if
t

herb und fogar von häß

lichen Formen. felbft ein Teil feiner Madonnen. Langes.

fchweres. faltenreich geknittertes Gewand umwallt die hehre

Geftalt. vom knappen Gürtel hängt Schlüffelbund und Säcke(

am langen Riemen herab. So firmiert fie über die Shin
bolik von Zeit. .Zahl und Schall. über die den Mühlftein.

darauf ein luftig krihelnder Genius fißt. treibende Macht

(Bferdekräftel). über die Gefehe der Krhftall- und Kugel

bildung. Scheidung der Metalle. Meteorgebilde und Luft
erfcheinungen. auch den Gebrauch aller Handwerkzeuge und

ihre Verbefferung bis auf die damals neuefte Erfindung der

klhsmatifchen Spriße und das luftdicht verfchließbare Tintfaß.
Das Wappentier aller Forfchung if

t das fchnellfüßige Wind

fpiel. wie der Adler dem Seher auf Vatmos eignet und die

Eule der Vallas - auch die in tiefer Nacht hellfehende

Vespertilio. welche bei Dürer das Spruchband halten muß.
Wie Lionardo zählte fich auch Dürer zu den Melan

cholikern. fo ficherlich auch unfer baierifcher Maximilian. der

iin landlc'iufigen Mißbrauch des Namens gar keine Zeit ge

habt hätte. diefer Terminologie zu folgen: Hatte er ja

18*
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doh im ganzen Leben die Hände voll Arbeit mit Regierung
und Hebung feines Landes. mit Herftelluug der Finanzen.
Aufftellung feiner Miliz und Erweiterung der Grenzen.
Dann aber mit induftriellen Einrihtungen aller Art. iu

erfter Reihe z. B. die Soleleitung von Reihenhall nah
Traunftein. der Bau feiner Refidenz und die prahtvolle

Ausftattung mit Erzeugniffen jeglicher Kunft. man denke

nur an die Shätze der ..Reichen Kapelle“. im Verkehr mit

Künftlern und Kennern jegliher Art. wozu er felbft die

Elfenbeinplaftik in freien Stunden meifterte. Gerade nah
diefer Rihtung. als Kunftfreuud und im fteten Verkehr mit

Kennern und Sammlern fhildert Herr Trautmann den

edlen Herrfher. z. B. mit dem Augsburger Patrizier Philipp

Hainhofer.') der fhou mit Wilhelm hl. in Beziehungen ge

ftanden und bei manhen feiner feltfamen Subtilitäten Rat

erteilt hatte.

Wir folgen ihm um 1612 iu die Refidenz an des jungen
regierenden Herzog Maximilian Hoftafel. an der auh auf

..ainem gemahlten“ Stühlhen der alte Hofnarr Wölfflin
teilnehmen darf. der allgemach mit feinen brummigen Witzen
loslegt; fein Kollege. der Shalksnarr Jonas. treibts kaum
manierlicher. wenn er. als altes Weib verkappt. ..mit
einem Affen erfhieu. dem ein Frifchling an den Fuß ge

bunden. das dann faft vifierlih und felczam zu fehen ge

wefen. was die Saw mit dem Affen für aiu Handel gehabt“.

Solche Sachen bringt zunieift des Herzogs jungeGemahlin.

Elifabeth von Lothringen. aufs Tapet. eine luftige und leb

hafte. aber trotz ihrer Oberflächlichkeit kluge Franzöfin.

welher Hainhofer das Lob fpendet. daß fi
e ..gar eine wackere

verftändige Fiirftiu“ ift. ..welche auf ihren Herrn acht hat; wan

fi
e

niirkht. daß ihr Herr melancolifh ift. fo bringt Sh immer
über der Tafel mit ihrem Furfhneider (Vorfchneider) was

für. daz Ihr Herr mues laheu und die Gedanckhen etliher

1
)

Ph. Hainhofer geb. 21. 711. 1578. geft. 23. 711. 1647. Vgl.
Doeri-ng in der ..Allgem. Deut. Biographie“ 1904. 49. 719 ff

.



aus Alt-München. . 257

maßen aus dem Sinn fhlagen“; die rihtige Genoffin für
den Sorgenbeladenen. deren allerliebftes franzöfifh-deutfhes

Kauderwelfh allein fhon erheiternd wirkt. 1) Aber bei folhem
Tun hält fih Maximilian niht lange auf. ..Denn überflüf
figem Effen und Trinken. Spielen. Jagen. Ritterfpielen und

andern Kurzweilen und Vaniteten“. meint der Augsburger.

..fragen Ihre Durchlauht nit nach“ und ..feine Herzensfreude
und Erholung find Edelgeftein oder Kleinodien. die Kunft
und Mahlereh und das Drehwerckh. wie denn Durhlaucht
gar fhöne Sahen drehen“. wie ..Becher. Trühlein. Flafhen.
Schüffeln und ander Gefhürr“. z. B. eine ..Kerzftal“ (Leuchter)
mit Lichtfchirm; auch von einem ..wähfinnen runden Roß.
das er boffierte“. ift die Rede. Er geht fleißig in die Kirhe.
ebenfo in den Rat und maht durh feine ..Gottesforht.

Nühterkeit. chriftlih Leben und guet Exempel auh Ihre

Officier und Rath fromb und fleißig“. die ihn lieben und

fürchten. denn ..er gibt auh gute Filz“ aus (d
.

h
. kräftige

Verweife) und belohnt reihlih; „ift frue und fpat in der

1
) Unter dem aus ihrer Lothringer Heimat überbrahten Gefolge be

fand fich auch einMundkoch Elandh Gilleth. welcher jährlich
einen Sold von 100 Florin. dazu eine befondere Gratifikation von
70 fl

. und ein ..Klaidtergeld“ von 7 fl
. 80 Krz. bezog. Jhin

affiftierte noch ein franzöfifher ..Maifterkhocht' Seffa rt Dillot.
welher aber nur 50 fl

. Sold. 60 fl. Zulage und 9 fl. 37 Krz.

Jahreslohn erhielt. (Vgl. Föringer. Der baher. Hofftaat unter
Herzog Maximilian l. im Jahre 1615. Münhen 1871. S. 24.)
Erfterer Elandh Gilleth war wohl ein Vatersbruder und
Taufpate des nochmals als Claude Gelse. genannt le Lor rain

fo weltberühmt gewordenen Landfhaftsmalers (geb. 1600 zu Cham

pagne an der Mofel. in der Nähe von Toni. geft, 1682 in Rom).

Auh diefer hatte in früher Jugend. aber mit wenig Luft und

Jngenium Teige eingerührt und Kuhen gebacken; die Sehnfuht

zur Kunft führte ihn nah Italien. wo er nah feiner erften Jrr
fahrt. über Venedig fhiffbriichig nah Münhen kam und bei feinem

Oheim als Patenkind auf der herzoglihen Shwaige zu Harlaching

in reftaurierender Sommerfrifche gaftete. Darum fpann fich ein

hiftorifh fhwer haltbarer Sagenkreis. welcher mit einem eigenen

1865 inaugurierten Denkmal durch ein echtes Münchener Künftler

maifeft feinen_Abfchluß_ fand.
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Arbeit. hört alle morgen fein Meß und wann er dazu oder

darnach geht. nembt er von den armen Unterthanen die

Supplicationen. fagt dann feinem Oberfthofmeifter was er

tuen folk“. Nebenbei bemerkt finden fich diefe ..Filze“. d. h.
die fcharfen. verweifenden Randgloffen und Rügen von feiner

Hand. die auch mancher Künftler zu koften bekam. noch viel

fach in den Akten und haben große Ähnlichkeit mit jenen

energifchen. fo perfönlich gefärbten Zufäßen. mit welchen

unfer temperamentvoller König Ludwig l. und mehr noch
der ..alte Fritz“ ihre Entfcheidungen zu begleiten liebten.

Z, B. ..Ich wollte. man fchriebe mir die Sachen bei Tag
und nicht bei der Nacht“ heißt es einmal. ..Etliche junge

Hofräte hören das Gras wachfen . . .“. „man muß nit zwei
mal fchreiben. was zur rechten Zeit auf einmal gefchehen

kann. . .“ und im Unmut der beginnenden ..Allamodifprach“

und Fremdwortklauberei ..wolt nur gern wiffen. wer der

Sprachmeifter. fo täglich was Neues aufbringt“. Oder: ..An
wemb lauth das Schreiben? Man kann's nit fchmöckhen.“
Oder gar einmal der ewig neue Verzweiflungsruf: ..Es if

t

zum Erbarmen. daß fo wenig Hirn in fo dicken Köpfen!“

Mit befonderer Vorliebe oblag der edle Herr feiner
feit 1603 begründeten. durch fideikommiffarifche Beftim

mung fortwirkend geficherten eigenften Schöpfung. der

fogenannten ..Reichen Eapelle“. welche troß ihres geringen

Raumes. doch einen auf hundert Millionen gewerteten Künft

fchalz birgt. darunter die hier nur beifpielsweife erwähnte.
mit den feltenften Juwelen ganz überfäte Reiterftatuette des

Drachenftechers St. Georgus. welche unfer Berichterftatter

ausführlich fchildert und dann in kleiner Abbildung vor

Augen führt. - In umfichtigfter Weife förderte Maximilian
jede artiftifahe Technik. z. B. die Stukkaturkunft.-welche der
als ..Fiftulator“ lateinifirte Bildhauer Blafius Pfeiffer in

farbenblühender Weife. gleich eingelegter Arbeit (Intarfia)

zu überrafchender Wirkung brachteI) Eiferfüchtig hütend

1
)

Beinahe humoriftifch wirkt es. die ohnehin fchon fhnonymen Tauf
und Familiennamen nach alter Humanlftenfitte als Fiftulator latei
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vinkulierte der Herrfcher das Geheimnis diefer Erfindung

durch eine eigene Leibrente. Mit welch ausdauernder Biel
feitigkeit verfolgte er die Erweiterung feiner Sammlungen
wie jubelte er über einen neuen Zuwachs von Dürers
Werken. Auch als die Würfel des Krieges hart. eifern und
blutig fielen, hat er immer nolh vorbedächtig etwas übrig
nicht allein für den Ruhm feines Haufes. fondern zur blei
benden Ehre Gottes.

Je näher man nach allen Radien der Conftellation
feines Charakterbildes gelangtF defto ficherer wächft die hoch

achtende Bewunderung des ganzen Mannes und Regenten.

Die Vorliebe, welche unfer Autor für oerfchollene

Familienchroniken hegt - als Mnfter einer folchen hat er
mit zartfühlendfter Hand die wenigen Aufzeichnungen Albrecht
Dürers gerundet - zeitigte das Garriaulum nitae des
ausbündigen. juridifchenx aus einem alten Münchener-Gefchlecht

ftammenden Beamten und Diplomaten Johann Wolfgang

Frahrnannt Herrn bon und auf Hohen-Randeck zu Oben*

und Niedereffing. Geboren am 14. März 1546 zu Ingolftadt.

findierte er dafelbft und zu Freiburg und Tübingen, erwarb

1571 in feiner Vaterftadt den Doktorgrad beider Rechte und

wurde Regierungsrat zu Burghanfen 1574. Nun warb er
um die hohe und fchöne Ratsherrntochter Anna Gaishooer;

fchon am 29. Mai 1575 ward die Hochzeit gar ftattlich ge
macht und mit großem Geprc'ing, nachdem von den beider

feitigen Eltern alles forgfam abgeredet und verbrieft worden,

if
t er gen München, von wo aus ihm nach altem Brauch

-inticl

fie?

'e

niülilal

zuteil*

nett T
M
?!

nifiert zu finden - heute wiire leicht an einen in der Fiftel (Fafet)
jodelnden Schnaderhüpfelfänger zu denken. Ebenfo heiter und eigen

artig klingt es. wenn der dem damals aufkommenden Rauchfport

huldigende Dichter Jakob Balde fein geliebtes Pfeifchen als liiecuia

tabalci lateinifierte. Eine Analogie dazu bildete der im 10. Jahr
hundert fchaffendß immer noch zu wenig in feiner kulturhiftori

fchen Frifihe erfaßte Sänger des „Ruodlieb“, wenn er das im

tlaffifchen wie im mittelalterlichen Sprachfchaß fehlendeWort fiir die

tleinfte Fifchart des „Gründlings" mit dem Diminutio von
li'uoclue als b'umliaula in geiftreicher Weife ergänzt,
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die ganze Verwandtfchaft der Frauf hoch zu Roß, „in die
22 Pferde ftark. bis in die dritthalb Mei( Weg“. entgegen
zog und den Bräutigam gar ftolz und prangend einbegleitete.

Die Feier fand in dem mit vielen Gemälden reich verzierten
Landfchaftsgebäude am Schrannenplah ftatt, „Die Mahl
zeiten fein in der Landfchafft-Ratsftuben, der Tanh auf dem

Saal dafelbft gehalten worden, wobei in die 75 Perfonen
erfchienen", fo alle nach Stand und Würden in der Haus
chronik verzeichnet. „Die Hochzeit war dem Ebersperger,

Burgern und Gaftgeb angedingt und im Landfchaffthaus
kocht; auch für einer jeden Perfon durch mein Herrn Vattern
mit 1 Taler bezahlt worden. Die Summa hat gemacht 292

Gulden“. Der alte Herr hatte alfo, wie man im heutigen

Tonfall fagen würde, „guat aufdraaht“ - ein technifcher
Terminus -, welcher ebenfo vom Gas- oder elektrifchen
Verbrauch, wie vom meffenden Hahn des Bierfaffes ftammen

mag. Der damalige Aufwand if
t um fo ungeheuerlicher,

als beinahe dreifach der ganze nur 100 Gulden betragende

Iahresgehalt des alten Herrn Hofprokurator daraufging,

der. übrigens nicht unbegütert, das in der Gruftgaffe g
e

-legene. ehemals dem Herrn Ritter Eafpar Winzerer von

Tölz gehörige Haus erworben hatte.
Die Ehe wäre eine glückliche gewefen, endete nur zu

frühe; da die Gattin während einer Dienftreife ihres Gemahls

zu Prag ftarb und fremde Leute ihr die Augen fchließen

mußten. Der Witwer trat noch zweimal in die Ehe und

hinterließ eine zahlreiche Kinderfchar. Er war indeffen hoch
und rafch geftiegen auf der Leiter des Glücks; wurde Bei

fiher am kaiferlichen Reichskammergericht in Speyer (1576);

Reichshofrat in Prag 1581, fünf Jahre darauf kaiferlicher
Pfalzgraf. 1588 Geheimrat und 1594 Reichsvizekanzler Kaifer

Rudolf ll.. trat aber kaum fünfzigjährig in den Ruheftand;

um die Erforfchung feiner Familiengefchichte anzubahnen, too

er fchon feit feinem 14. Lebensjahre Quellenmaterial aller Art

gefammelt hatte, wozu fein auf den fteilabfallenden Höhen der

Altinühl gelegenes Schlößlein das vielgewünfchte 0tiuni 011m
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äjgnitoto im vollen Sinne gewährte. Das eingehende Studium

diefes. wie auch der meifterliche Kupferftich beweift. tiefernften

Charakterkopfes. machten unferem Biographen den Mann

fo wert und lieb. daß Herr Trautmann am Morgen eines
fchönen Frühjahrtages aufbrach. um deffen Schlößlein und

Ruheftätte im Kirchlein zu Alten-Effing durch Augenfchein zu

erkunden. wodurch das volle Lebensbild in wohltuender
Wärme und Stimmung voll ausklingt.
Einen gleichen Eindruck erwecken die kleinen da und dort

eingefügten. den Text begleitenden Jlluftrationen des aus den

..Fliegenden Blättern“ immer fo anheimelnd wirkenden Jn
terieur-Zeichners H

. Stockmann. der häufig. wo unfer
Erzähler fchweigt. erft feinen Stift einfeßt und in unzu
dringlicher Weife. mit leifem Humor die behandelte Sache

weiterführt. Es if
t der gleiche Liebesdienft. welchen Stein

(ein dem Stadtmodell Sandtners erweift. So ergänzt fich
gelehrte Forfchung mit der Gabe des Dichters und erzählenden
Malers. Daher auch die wohltuende nachhaltige Wirkfamkeit
diefes Büchleins.

1111117.

Die blutige Wollten der .Ideen und Teile-chen.

111.-)

Der von Weften kommende Freiheitsfturm des Jahres
1848 hat in folgerichtiger Entwicklung feiner unheilfchwan
geren Natur fich in ein verheerendes Hagelwetter verwandelt
und mit feinen Bomben und Granaten der Metifchenwürde
wenig Ehre gemacht. Und Frankreich. England und Italien
gehören. was freiheitliche Jdeen und romfreie Schulbegriffe

betrifft. nicht zu den zurückgebliebenen Nationen. Sie find
hinfichtlich jener Freiheit und jener Erleuchtung. die von

der Loge kommt. nicht zu kurz gekommen.

1
)

Siehe Bd. 156 S. 301 ff.
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Wie fteht es jeßt dafelbft mit der Freiheit und Menfchen
würde? Kann es einen größeren Tiefftand geiftiger Unmün

digkeit und kulturellen Elendes geben als eben dort. wo über

allen Türmen die rote Fahne weht? Beneidet von allen

gefinnungsverwandten Geiftern des Auslandes find dort die

Schwarmgeifter der nationalen Einheitsfchule feit einem

Menfchenalter unumfchränkte Herren der Schule und er

freuen fich bei Ausübung ihrer berufsmäßigen Seelenver

giftung einer Selbftherrlichkeit. daß kein Zar auf feinem

Thron und keine Magnifizenz einer Hochfchule fich mit ihnen
vergleichen kann. Die Scharfrichter Robespierres hatten
kaum eine größere Gewalt. Sie können die unglücklichen
Opfer ihrer Geiftesthrannei nach Belieben mit Spottreden

gegen den Glauben regulieren. können die allgemeine Menfchen
liebe ihrer ethifchen Kultur nach den engen Grenzen ihrer
national patriotifchen Befchränktheit bemeffen und mit Aus

fchluß der Gottes- und Nächftenliebe das Gift des Haffesg
in die Herzen der Jugend eintränfeln; kein Papft und kein

Bifchof hat ihnen etwas einzureden. und wenn fi
e in offenem

Kampf gegen diefelben rebellieren. haben fi
e wegen einer

folchen Flegelei von den Organen der Regierung nicht das

Geringfte zu befürchten. Bei der Beratung des Gefetzes
Doumergue i. I. 1910 konnte Piou. der Führer der Aktion.
mit Recht hervorheben. den Lehrern feien im .Kampf gegen

die Bifchöfe und Familienväter Privilegien eingeräumt. wie

kein Staatsoberhaupt ebenfolcher fich erfreue.

Nach dem Ermeffen jener Spruchweisheit. welche die

Korhphäen der modernen Pädagogik auszeichnet. müßten

jetzt Frankreich und Italien überftrömen im Vollbefitz jener

Freiheit und Größe. deren nur emauzipierte und gänzlich

romfreie Völker fich erfreuen können.

Nicht umfonft lief in den lehten Jahren neben der von

England und Frankreich gegen die monarchifchen Staaten

von Mitteleuropa beliebten Einkreifungspolitik gleichzeitig ein

wahrer Sturmlauf antichriftlicher Umfturzbeftrebungen. na

mentlich auf dem Gebiet der Schule. nebenher. Den fcharfen
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Blicken der englifchen und franzöfifchen Diplomatie if
t das

romfeindliche Haberfeldtreiben. ivomit auf geheimes Kommando
überall in Europa gegen die konfeffionelle Schule Sturm
geblafen wurde. für ihre Zwecke fehr willkommen gewefen. Die

bedrohten Menfchheitsideale. von denen jeht manchmal die
Rede ift in den offiziellen Noten der Entente. und die Zivi
lifation der Zukunft. welche weder Throne noch Altäre kennt.
gleichen wie ein Ei dem andern dem glückverheißenden Zu
kunftstrauin aller Intereffenten der großen Weltrevolution.
nach welcher die Geldmenfchen die unbeftrittene Alleinherr

fchaft des Geldes und in ihrem Solde die Lehrer des Un

glaubens die ausfchließliche Alleinherrfchaft der Schulehaben

foflen. , '

Daß im Schlaraffenlaiid diefer Zukiinftsträume. wenn

fie fich jemals verwirklichen follten. viele am Tifch des reichen

Braffers fich ergößen werden. daran if
t

keinZweifel. Ob

aber auch die Völker. wenn die Loge das Füllhorn ihrer
Kulturideale über ihnen ausfchütten wird. ihres Lebens froh
werden und fich frei und glücklich fühlen? Ein Blick auf das

namenlofe Elend. unter welchem jetzt das von der Freimaurerei
niedergetretene Volk in Frankreich und Italien feufzt. genügt

vollkommen. um diefe Frage rundweg zu verneinen,

Wäre in den Herzen jener Generation. welche jeht in

Frankreich in den Schühengräben fteht..das chriftliche Be

wußtfein nicht großenteils durch die Laienfchnle mit der

Wurzel /ausgerottet worden. dann wäre es undenkbar. daß

fich das unglückliche Volk nicht längft zum Widerftand gegen
die Tyrannen feiner geiftigen Unterdrückung aufgerafft hätte.
Leider gibt es für fie. foweit fi

e in der atheiftifchen Schule
gebildet wurden. keine chriftliihe Vergangenheit mehr

-- es
gibt für fi
e nur noch eines: Haß und Verzweiflung und

darum keine Möglichkeit. fich geiftig wieder aufzurichten. So
iind fi

e im Bann einer unwiderftehlichen Suggeftion gleich
Opfern des Todes ihren Henkern. den Häuptern der Loge
und den Meuchelinördern ihres geiftigen Lebens. den Berufs
iügnern der Vreffe und Schule'. ebenfo widerftandslos über
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liefert. wie einft ihre Urgroßväter den Blutmenfhen Danton

und Robespierre. Diefe haben mit zielbewußter Berehnung

durch einen breiten Blutftrom eine Grenze gezogen zwifhen
den Gefhlehtern der hriftlihen Vergangenheit und den heid
nifhen Generationen der Zukunft. Was damals die Guil
lotine niht vollftändig zuwege gebracht hat. das haben 100

Jahre fpäter die geiftigen Henker des Volkes. die Lehrer der

Neufhule und die Ionrnaliften der Loge. noh weit grüntr

liher beforgt; nennen fih doh diefe. foweit fi
e im Dienft

'und Sold der Loge ftehen. felbft die Apoftel der öffentlihen
Meinung. welhe den Völkern vorfchreiben. wie fi

e

zu denken

haben.

Diefe feit Jahrzehnten fortgefehte Dreffur für Haß und

Lüge hat der Volksfeele in Italien und noh mehr in Frank
reih tötlihe Wunden gefhlagen und hat wefentlichen Anteil

am jehigen Krieg; ohne diefe Vergewaltigung der Geifter

hätten fih die Männer der Loge niht fo andauernd im
Sattel der Regierung und in allen einflußreihen Stellungen

des Landes feftfetzen können. um ihren kriegshetzerifhen Unt

trieben zuletzt zum Siege zu verhelfen; wäre ihnen in einer

treugläubigen und kirhlih gefinnten Lehrerfhaft und in

einer ausgefprohen katholifhen Vreffe ein ftarkes Gegen

gewicht entgegengeftanden. dann wären für eine Verftändigiing

zwifhen Deutfhland und Frankreih alle Voransfetzungen

vorhanden gewefen und auch jetzt noh würde fih mit einem

Lande. in welhem die gebildete Männerwelt niht völlig g
e

brochen hätte mit allen Traditionen feiner hriftlihen monar

hifhen Vergangenheit. viel leihter ein Weg zu einem fried

lihen Ausgleich finden laffen.
Soviel fieht jedenfalls feft. es wäre weder für Deutfclr

land noh für unfere Nachbarn jenfeits des Rheins und def

Alpen ein Unglück gewefen. wenn fi
e

mehr ultramontan und

weniger liberal gewefen wären. wie es überhaupt für ganz

Europa kein Unglück wäre. wenn die englifh-franzöfifhe

Veftluftatmofphäre der liberalen Aufklärung wieder vet

fhwinden und dorthin 'zurückkehren würde. woher fi
e ge
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kommen ift; vielleicht würde felbft England wieder nüchtern
werdenf wenn der Nebel diefer Stickluft fich fo fchwer und
dick über feinen Schiffen und Fabriken niederlaffen würde

daß ihm die tötliche Wirkung der Bazillen feiner Menfchheits
ideale zum Bewußtfein kommen würde. Vielleicht werden
fie, wenn fi

e einmal in Gefahr_ find- im Sumpf ihrer eigenen

künftlikh erzeugten öffentliäjen Meinung zu erfticfen, jene

Lehrmeifter der Loge und Schule noch als Henker verfluchen„
in welchen fi

e

feit Jahrhunderten die Urheber ihrer natio

nalen Größe gepriefen haben.
Ana) anderswo hat man diefe geiftige Henkerarbeit lange

mit begeifterten Lobreden begleitetx und viele wollen heute noch
darin die befte Gewähr für die nationale Erhebung und den
kulturellen Auffchwung eines Volkes erblicken. Nach dem

Dafürhalten diefer Illufionäre befteht die nationale Größe
eines Volkes eben darinf wodurch es fich felber gänzlich

aufgibt und verliert, in einer völligen Selbftwegwerfung und
in der Verleugnung feiner ganzen chriftlichen Vergangenheit,

Echt patriotifch und national im wahren Sinne diefes
Wortes if

t

doch ficherlieh das von großen Ideen getragene

Zufammenfühlen der lebenden Gefchlechter mit denen der

Vergangenheit; aber eben diefes Gemeinfchaftsgefühl zwifchen
Vergangenheit und Zukunft nennen die Ritter des freien
Gedankens rückftändigf wenn nicht gar vaterlandslos und

menfchenfeindlich. Als ob ein Volt umfo größer wäre, je

mehr- es ihm gelingtf alles zu vergeffenf wodurch es einft
groß und glücklich warf je williger es iftf fich von den

Eaftraten des Geiftes und den Henkern der Loge erdroffeln

zu laffen.
Ein größeres Unglück für ein Volk kann es doch

wahrlich nicht gebenf als wenn es ein Opfer folcher Zwing

herrfchaft und der Loge wird, Eben dadurch find Italien
und Frankreich in gänzlichen Verfall ihrer einftigen Größe
was ihr Volkstum und ihre nationale Geltung betrifft, zu
einer Ehimäre geworden und zu einer politifchen Bette(

(luftigkeit her-abgefunkenf fo erniedrigend und befchämend,
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daß die Genien ihrer Gefchichte weinend vor ihnen das An

geficht verhüllen möchten. Einft fo ftolz auf ihre Selbft
ftändigkeit und Freiheit tragen fi

e

jetzt die Ketten einer doppelten

Sklaverei; geiftig find fi
e niedergehalten und geknechtet durch

die fchlaftrunkene Hypnofe. jener giftigen Gafe. welche ihnen
von der Loge und ihren bezahlten Werkzeugen mittels der

Vreffe und Schule find beigebracht worden. fo daß fi
e in

gänzlicher Umnachtung und in völliger Erftorbenheit jeder

eigenen Selbftbetätigung den Suggeftionskünftlern der im

Solde des Auslandes ftehenden Regierung wie ein fpiriti

ftifches Medium zu Willen fein müffen. Man denkt und

handelt dort zur Zeit nicht mehr nach eigenen Eingebungen

und vernünftigen Erwägungen. fondern ganz wie England

nach feinem Intereffe es wünfcht und durch die tonange

benden Meifter feiner Vreffe und Börfe es vorfchreibt. Und

der Wahnfinn diefer geiftigen Entmannung nennt fich Na
tionalismus und Liberalismus. als ob die armen Völker

eben/dadurch. daß fi
e

fich gänzlich felbft aufgeben und ent

mündigen. *indem fi
e dem Ausland fich verkaufen. ihr Volks

tum retten und ihre nationale Zukunft fichern könnten.

Zehnfach betrogen durch die Vreffe des Auslandes. deren

Einflüfterungen fich ihnen wie ein Produkt des eigenen

Geiftes darbieten. glauben fi
e den Jnftinkten des heiligen

Egoismus zu dienen. der in ihnen felber lebt. während es

der unheilige Egoismus Englands ift. der in Frankreich und

Italien die Schlachten und Schiffe beherrfcht und die Städte

und Dörfer der Verwüftung überliefert. So find fi
e

durch

rückhaltlofe Hingebung an die trügerifchen Verheißungen der

Loge und des Zeitgeiftes. in fchmählicher Abhängigkeit vom

Ausland zu einem Grade vaterlandslofer Gefinnung herab
gefunken. daß fi
e vor fich felber fchamrot werden möchten.

Ärger könnte die denkfaule Leichtglänbigkeit. mit der

fich die gebildetere Männerwelt diefer Länder den groß

fprecherifchethrafen ausländifcher Heher und Schweißer
vertrauensfelig hingegeben hat. nicht bis aufs Blut gegeißelt

werden. als es zur Zeit in Italien und Frankreich gefchieht.
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wo jetzt die Giftfaat der Aufklärung ebenfo bitterherbe Frühte
zeitigt. wie in denShreckenstagen der franzöfifchen Revolution.

Tag für Tag find niht blos die Tyrannen der Re

gierung von tötliher Augft gefchüttelt. fondern auh die

betrogenen Opfer ihrer Willkür. feit die Shreckensherrfhaft
der Militärdiktatur auf ihnen liegt. welche fi

e fih felbft mit
der bahantifhen Begeifterung einer finnlofen Kriegswut um

den Hals gelegt haben. Diefe wilde Begeifteruugswut war
von demfelben.Geifte wahufinniger Verblendung befeffen.

welher in den lehten Jahrzehnten zu dutzendmalen aus den

klatfhenden Beifallsfalven der Verfammlungen herauszuhören

war. wenn die Parole ausgegeben wurde: Los von Rom!

Nieder mit dem Ultramontanismus! 119 eleriealiecno 0'681;

l'onnennil

Wie fteht es nun dort. wo der Freiheitsfturm der libe

ralen Menfhheitsideale gründlih mit allem aufgeräumt hat.
was an klerikalen Einflüffen und ultramontanen Hinderniffen
dem Auflckung der Kultur entgegenftand? Kann ein Volk

noh mehr erniedrigt werden als die Italiener und Frau

zofen. welhe ihre antiklerikale Leihtgläubigkeit und liberale

Hörigkeit durh die Shmah einer unerhörten Knehtfhaft
zu büßen haben. in welher fi

e

durch den Druck der öffent

lihen Meinung faft noh mehr niedergehalten werden als

duch die eiferne Gewalt des Krieges und der Waffen?

Diefelben :Wähler und Zeitungslefer. welhe jetzt doppelt

geknebelt in den Shüßengräben fteheu. haben noh vor

kurzem am Lärm des liberalen Freiheitsfturmes fih beraufht.
wenn ihnen der Shlachtruf ..Los von Rom!“ vorgedonnert
wurde - dafür haben fi

e auh jenfeits ihrer Grenzen bei

ihren gefinnuugsverwandteu Freunden und Genoffen rau

fhenden Beifall gefunden. fo oft ihnen im Kampf gegen

Papft und Kirche irgend eine Großtat gelang: im ganzen
Umkreis der von der Loge beherrfchten Länder wurden ihre

antiklerikalen Kraftäußerungen als Heldentaten gefeiert und- unter dem ftill fhmunzelnden Wohlgefallen der englifhen
Diplomatie - zur Nahahmung in Empfehlung gebracht.
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Diefes teilnahmsvolle Mitfühlen und Shmpathifieren
mit den höhft zweifelhaften Erfolgen des triumphierenden

Wahnfinns ift aber. wie jetzt an der furchtbaren Weltplage
des Krieges fih zeigt. niht blos für die der Revolution zu
meift dienftbaren romanifhen Länder. fondern auh für die

der Monarhie noch mehr oder minder ergebenen Völker

höhft verhängnisvoll geworden.

Wir hätten kein fo allgemeines Männermorden. wenn

niht jahrzehntelang durh die deftruktive Maht des herr
fhenden Unglaubens konfequent und planmäßig am geiftigen

Ruin der Männerwelt. namentlih der gebildeten Männer

welt. wäre gearbeitet worden.

Wäre Europa dem ererbten Shah feiner hriftlich
monarhifhen Überlieferungen treu geblieben. wäre es in feftem

Anfhluß an den Felfen feiner geiftigen Einheit in Rom gegen
über dem Anfturin des Unglaubens unerfhüttert feftgeftanden.

dann hätten wir den Krieg niht. den wir jetzt haben. Hätten

unfere weftlihen und füdlihen Nachbarn fih niht in be

klagenswerter Selbftvergeffenheit losgefagt von den Heimat
erinnerungen ihrer vaterländifhen Gefhihte. hätte fih ihr
geiftiges Empfinden niht getrennt von dem übrigen Europa.

foweit es noh chriftlih und gläubig ift. hätten fi
e mit dem von

England herübergenommenen Geift der feichten Aufklärung

niht das Gift ihrer nationalen Selbftverneinung in fih
aufgenommen. dann wäre ihr Patriotismus eht und un

verfälfht geblieben und niht in einen wahnfinnigen Natio

nalismus ausgeartet - fie wären dann niht mit gänzlicher
Außerahtlaffung ihrer Würde und ihrer Jntereffen jene

Sklaven und Vafallen Englands. welhe fi
e jetzt find.

Unverbefferlih aber wären jene. die angefihts der be

fhämenden Erniedrigung und Knehtung. unter der jetzt

ihre gefinnungsverwandten Freunde im Johe Englands
feufzen. auh jetzt noh der Meinung find. daß der fogenannte
Ultramontanismus von allen Arten der Sklaverei die

fhlimmfte fei?

Es gibt eine Sklaverei. eine Geiftesknechtung. welhe
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nicht bloß in der Einbildung verfchrobener Köpfe befteht.
fondern in Wirklichkeit 'exiftiert - das if

t die durchaus

menfchenunwürdige llnterjochung. welche mit den falfwen

Menfchheitsidealen und Trinkgeldern der Loge ihren Weg

gefunden hat über das große Waffer zwifchen Dover und

Calais. Frankreich und Italien wiffen jetzt und fühlen es
wie Laokoon. was die Umklammerung der englifchen See
fchlange für fie zu bedeuten hat.

Und der Name diefer unglückfeligen Befangenheit und

Knechtfchaft. durch welche ganze Völker geiftig und materiell

zugrunde gerichtet werden. heißt nicht etwa Ultramontanis
mus. Nach dem Lande feines Urfprungs könnte man diefe
Beftfeuche. weil fi

e von England ausgehend über Frank

reich fich auf den ganzen Kontinent verbreitet hat. wohl
Ultrakanalismus nennen, Diefes entwürdigende Joch der

englifchen Fremdherrfchaft liegt. dank der freidenkerifchen Pro
paganda der Loge und ihrer Wiffenfchaft. wie ein drückeuder

Architrav auf allen Geiftern. deren Blick fich von Gott ab
und *einzig der Welt und dem Geld zugewe det hat. Italien
und Frankreich fühlen zur Zeit diefen Druck fo fchwer. daß

fie als Söldner ihrer Zwingherrn nicht nur am Krieg trotz
all feiner Schrecken fefthalten müffen. fondern auch von

Stufe zu Stufe im Verlauf desfelben denken und fchieiben
müffen. wie England es gebietet. Selbft feitige Preßprodukte

werden. nach Mitteilung der Petersburger Telegrafenagentur.
von England an die Alliierten verfchickt. um fi

e im ganzen

Land kurfieren zu laffen. damit die Gedanken und Wünfche
der Verbündeten nicht in Widerfpruch kommen mit der poli

tifchen Auffaffung Englands.

Innerlich hat .diefe Abhängigkeit und geiftige Hörigkeit
von England längft beftanden durch die Bande jener geiftigen

Verwandtfchaft. welche in den geheimen Verbindungen der

Freimaurerei alle Geifter der Verneinung und des Unglaubens

zufammenführt. um nach Art eines Klüngels von klugen

Gelehäftsleuten den Kult des Geldes und des Vorteils und
die eifrige Sorge der materiellen Jntereffen zu pflegen.

dll-monte. Blätter 01.711 (1916) 4. 19*
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Das ift der innerfte Kern der ganzen Phrafeologie des Un

glaubens, wenn er mit füßen Schmeichelreden von Kultur
und Freiheit fpricht und von Idealen der Menfchheit. Der

heilige Egoismus tut nichts umfonft. In diefem Sinne hat
England unter dem Reklamefchild einer freiheitlichen. will

fagen von Gewiffensfkrupeln gänzlich unabhängigen Welt

anfchauung alles, was in Europa liberal und monarchifch
ift, als eine Domäne feines Geiftes und als eine Einfluß
fphäre feiner Jntereffen betrachten zu dürfen geglaubt.

Nicht ohne einen gewiffen Rechtsgrund, weil ein Ge

fchäftsmann als Produzent auf feine Ware Anfpruch hat.
Die Falfifikate der liberalen Kulturphrafen find ja mit fchlau

berechnender Spekulation auf die Dummheit und den Hoch
mut der Durchfchnittsmenfchen fo ziemlich alle entweder als

Fertigware oder als Halbfabrikate in den Falfchmünzerwerk

ftätten der englifchen Weltklugheit entftanden. um dann zur
weiteren Verfeinerung nach allen Küften des Anslandes ver

frachtet zu werden. Daß fich zum Vertrieb einer alfo ver

dächtigen Schmuggelware geheimbündlerifche Agenten und

Spione am beften eignen, verfteht fich von felbft. Aber

höchft befremdlich if
t es, daß die fadenfcheinige Jmportware

diefer oberflächlichen englifch-franzöfifwen Menfchheitsideale

fo leichtgläubig von den chriftlichen Völkern aufgenommen

werden konnten. Jetzt fliegen fi
e

zum Entfeßen aller Kultur
völker als Bomben und Granaten über ihren Köpfen hin und her.
Man möchte an allem Verftand der chriftlichen Nationen

verzweifeln, wenn man bedenkt, wie vor kurzem in Italien

fich nach dem Vorgang der Männer der Wiffenfchaft der

ganze Troß der Intellektuellen und Angeftellten vor dem

Geld und Geift der englifchen Freimaurerei andächtig ver

neigt hat, wie gerade die Profefforen und Studenten fich
bei öffentlichen Umzügen als Söldner und Werber der eng

lifchen Politik in Reih und Glied geftellt haben. um in ein

und demfelben Moment alle Gefühle einer wirklich vater

ländifchen Gefinnung hochverräterifch zu verleugnen und

einem durchaus gefälfäzten und gänzlich vaterlandslofen

f
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Allerweltspatriotismus zu huldigen. im Gegenfah zum ge

funden Urteil und Empfinden des Volkes.

Die blind wütende Raferei. mit welcher fich jetzt das

unglückliche italienifche Volk. betrogen und vergewaltigt durch

feine glaubenslofen Advokaten und Beamten wie zur eigenen

Vernichtung den Mörfern eines Landes gegenübergeftellt

fieht. das ihnen nichts weniger als feindlich gefinnt ift. gleicht

einer Tragödie. welche fich wie ein Gottesgericht vor den

Augen aller Völker vollzieht. um ihnen zu zeigen. wohin es

führt. wenn ein Volk. ftatt auf die Worte feiner ihm von

Gott beftellten höchft väterlichen Autorität zu vertrauen. fich
finnlos und treulos einer Rotte von fluchwürdigen Betrügern
in die Arme wirft.
So mögen fich auch dem verlorenen Sohne der

Bibel in einer unglücklichen Stunde allerlei nichtswürdige

Lotterbuben genähert haben mit frivolen Redensarten und

Zumutungen. es fe
i

nicht menfchenwürdig für einen erwach

fenen Jüngling. das Joch der väterlichen Herrfchfucht länger

zu tragen; weit beffer wäre es für ihn und eines freien p

Mannes würdig. fich frank und frei einer liederlichen Gefell

fchaft von unbotmäßigen Jungen anzufchließen.

Ganz ebenfo glaubt die jetzige Welt vielfach fich felbft zu
erniedrigen durch den Glaubensgehorfam. welcher fie mit dem

Vater der Ehriftenheit verbindet. ja fi
e

fieht eben darin ein

Unglück und eine Schwach. was ihr mehr als alles zum

Segen und zur Ehre fein würde - dagegen im Bann jener
geiftigen Zwingherrfchaft. welche von der Loge ausgeht. die

Feffeln einer unwürdigen Knechtfchaft zu tragen. wird weder

für eine Schande noch für ein Unglück gehalten.

Wie lange noch?
Die jehige Welt verfteht fich leider auf die fehr traurige

Zauberfunft. mit den Präparaten ihrer Wiffenfchaft und

durch die Tyrannei der Mode und des Zeitgeiftes nicht blos

einzelne Individuen. fondern auch ganze Gefellfchaftsklaffen
und Völkergruppen in den Todesfchlaf einer vollkommenen

thnofe zu verfenken,
. 19*
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Die tonangebenden Kreife der Loge betrachten fich nicht

umfonft als die abfoluten Herren der öffentlichen Meinung.

welche der ganzen Welt die Richtung vorfchreibt. in welcher

fi
e

fich mit ihren Gedanken und Beftrebungen zu bewegen

hat. Jhre Zentralwerkftätten haben nicht umfonft von der
Sonne und dem Orient ihre großklingenden Namen entlehnt.
weil fie den Anfpruch erheben. daß alles in der Welt. an

erfter Stelle die Hoäjfchulen und die Wiffenfchaft. um fi
e

als um ihr Zentrum gravitiere und an ihrem Lichte fich

erhelle. Sie nennen fich groß und find gewohnt nur große
Worte zu gebrauchen. So wurde feinerzeit im Schoße des

franzöfifchen Großorients offen der haarfträubende Satz
proklamiert: die Freimaurerei muß fich eine folche allbe

herrfchende Macht auf dem Gebiet der Säjule und Volks

erziehung. in der Preffe und in den politifchen Körper

fchaften fichern. daß niemand mehr fich rühren kann. als

foweit es der Loge genehm ift. Ganz im gleichen Sinne

bezeichnete das Oberhaupt der italienifchen Freimaurerei.
Adriano Lemmi. als Ziel des Geheimbundes. derfelbe müffe
eine Macht erlangen. der nichts zu widerftehen vermöge;

vor allem muß die Freimaurerei die Macht haben. die

öffentliche Meinung zu erzeugen und zu lenken. Ohne diefe

Macht würde ihr die Exiftenzberechtigung fehlen. Um unfere

Abfichten zu verwirklichen. bedürfen wir notwendig der Mit
wirkung "aller ftaatlichen Faktoren. Wo möglich noch weiter

geht das amtliche Organ des Großorients von Belgien. wenn

gefagt wird. die Freimaurerei fe
i

die Lenkerin der Volks

fouveränität und habe wie ein König über den Königen

mittels der öffentlichen Meinung den Weltlauf im Sinne
der freimaurerifchen Kulturideale zu beftimmenI)

Diefe Art geiftiger Vergewaltigung unterfcheidet fich
durch ihre unmenfchliche Roheit wenig von der Knuten

herrfchaft der rufftfchen Kofaken. Wie ein Opfer des Opera

1
) Siehe ..Stimmen der Zeit“. Jahrg. 45 S. 526.
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tionstifches foll das Volk in der religionslofen Staatsfchule
feftgeknebelt werden für die geifttötende Betäubung. durch

welche in ihm das gefunde Bewußifein der Vernunft und

des Glaubens erftickt und der Wahnfinn der Gottlofigkeit
erweckt werden foll.

Diefer Geift der Gottentfremdung läßt fich. wenn die

Freimaurerei einmal alle ftaatlichen Faktoren von oben bis

unten beherrfcht. vermittels der Schule und Preffe auf den

ganzen Organismus eines Volkes planmäßig und fhftematifä)
übertragen. Zunächft wurden durch die Hochfchulen und

Lehrerbildungsanftalten die Geifter der höheren Schichten
religiös und moralifch fterilifiert und nihilifiert. um taugliche

Werkzeuge für die hochveräterifchen Attentate der Loge

zu bekommen
- mögen ihre Opfer fich einft auch könig

liche Beamte nennen. der antimonarchifch-republikanifche

Geift. welchen fi
e in den königlichen Bildungsanftalten

rückhaltlos und ftromweife mit den modernen Ideen“

und Kulturidealen in fich aufgenommen haben. wird

zu gelegener Zeit feine Wirkung nicht verfehlen. Fort
und fort genährt durch das Gift einer Preffe. welche den

Erlebniffen einer gottlofen Schule völlig gleichartig ift.
wird die geiftige Verödung der alfo gebildeten Kreife fich
immer weiter ausdehnen und um das Unglück voll zu machen.
wird die Verödung der führenden Klaffen fich noch ergänzen

und erweitern durch eine entfprechende Verblödung der

Maffen - fo wird das arme unglückliche Volk um fo mehr

willenlos nnd hilflos der allbeherrfchenden Macht der Männer

des Schurzfells preisgegeben fein. je mehr es der Meute der

Glaubensfeinde gelungen ift. den Klerus durch Verleum

dungen und Befchimpfungen tot zu bellen und mundtot

zu machen.
*

Es ift Plan und Methode in diefem Beftreben der ge
heimen Weltherrfcher des Unglaubens. ganze Völker dem

geiftigen Tod zu überliefern. Haben fi
e in einem Lande. wie

es in Frankreich und Italien tatfächlich der Fall ift. alle

ftaatlichen Faktoren - den König nicht ausgenommen - in
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ihrer Gewalt. dann gibt es nichts mehr. was ihnen un

möglich wäre.

Vor allem mußte die ganze fogenannte gebildete Welt
in eine Körperfchaft der religiöfen Indifferenz und frivolen
Skepfis umgewandelt werden; als ein allzeit gefügiges Werk

zeug der Loge darf diefe Körperfchaft für keinen Fall in
einem Geift gebildet und erzogen werden. welcher dem glän

bigen Empfinden eines chriftlichen Volkes entfpricht. Diefer

Geift darf nie und nirgends in den öffentlichen Einrichtungen

die Staatsraifon durchdringen und muß von allen Anftalten
ftrengftens fern gehalten werden. wo Diener des Staates

zu tun haben. .
Namentlich muß die Hochfchule. wo die Beftbazillen

der Logenweisheit erzeugt und in unverfälfchter Reinzucht

ftets bereit gehalten werden follen. wie eine einfame

Gletfcherhöhe gegen jede Berührung mit den warmen Licht

ftrahleii der ewigen Wahrheit forgfältig bewahrt bleiben.

Das würde für den durchaus unmenfchlichen und vernunft
widrigen Humanitätsbegriff der Loge fchlechterdings unzu
träglich fein. Die von Natur aus chriftlich und religiös
veraiilagte Menfchenfeele (naturuiiter eiirietiana) würde fo

unvermeidlich auf die gefährlichen Wege der Gottesfurcht
und des Glaubens hingeleitet werden. was ftrengftens ver

mieden werden muß in einem pädagogifchen Syftem. durch

welches die Jünger der Wiffenfchaft mehr und mehr verlernen

und vergeffen niüffen. daß fi
e

Ehriften und Menfchen find.

In den glänzend ausgeftatteten Brunkfälen der modernen
Wiffenfchaft darf nur mit den kalten Lichtftrahleii der Winter

fonne gearbeitet werden. durch welche zwar viel Kriftallglanz
und Intelligenz. aber nichts Lebendiges erzeugt werden kann.

Mit Eisblumen aber ift wenig anzufangen. Wiffen allein

macht den Menfchen nicht beffer. nur von den Wärmeftrahlen
der Frühlingsfonne wird dort. wo mit der ewigen Wahrheit
die göttliche Gnade fich verbindet. der ganze Menfch erfaßt

nach .Wiffen und Wollen zugleich. fo daß Kopf und Herz
ins richtige Verhältnis zueinander treten. Eine folche Durch
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dringung des ganzen Menfhen gibt es aber nur in jener

einzig wunderbaren Anftalt. wo Gott felbft. die. Sonne der

Geifter. mit feinem Licht und feiner Kraft lebendig wirkfam
gegenwärtig ift.

Nurin einer folhen Lihtatmofphäre können fih Eha
raktere bilden. Edelmenfhen im wahren Sinne diefes Wortes.

echt und wahr und ohne falfh. wie Gott und Ehriftus den

Menfhen haben wollen.
- Nur fhade. daß die moderne

Welt. welhe fih ihre Menfhheitsideale niht von jenfeits
der Alpen vorzeichnen laffen will. wo der Lehrer der gött

lihen Geheimniffe feinen Sitz hat. fondern von jenfeits des

Meeres. wo aus dem Nebel feihtefter Aufklärung das Irr
liht der modernen Weltweisheit trügerijh fih erhoben hat.
für ihre Zwecke überhaupt keine Charaktere brauhen kann.

Eine Welt. in der alles nur Gefhäft und Mode ift.
,die von heute auf morgen_ in ftets neuen Formen und

Farben fih gefällt. kann nur gefälfhte Menfhen brauhen.
follte auh die fogenannte Humanität bis zur Unmenfhlih
keit einer vollkommenen Nacktkultur fih erniedrigen, Zu
einer Zeit. welhe alle ataviftifhen Vorurteile der chriftlichen

Vorzeit über Bord geworfen hat. welhe die Bordellfreiinde
als Sahverftändige beruft. wenn es gilt für handgreiflihe

Verbrehen gegen die Sittlihkeit ein freifprechendes Urteil zu
fällen. foll man fih niht wundern über die undeutfhe und

unhriftliche Ausländerei der Mode und die franzöfifhen

Liebhabereien der Damen. die im Übermaß ihrer modernen

Bildung niht mehr wiffen. wie fi
e mit ihren kurzen Ge

danken und langen Haaren znreht kommen follen. Es gibt
eine noh viel fchlimmere Ausländerei. das ift das englifh

franzöfifche Modemenfhentum der fogenannten Humanität.

wonah die Vollkommenheit des Menfhen niht in der Echt

heit feines in Gott gefeftigten Charakters befteht. fondern

in der allezeit offenen Möglichkeit. init unbegrenzter An

paffungsfähigkeit an die Welt und cin das Geld gentlernon
ljlre die Gefinnung zu wehfelu. wie Zeit und Umftände.

Gefhäft und Mode es verlangen.
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Entfprechend dem Ideal diefes durchaus vernunft
widrigen Mininialchriftentums einer Humanität, die in ihrem
Grund nur Hoffart und Selbftfucht ift, weil fie gemäß ihrer
gänzlich von Gott abgewendeten und der Sinnenwelt zuge

kehrten Tendenz nur frivole Gedanken zuläßt und alles

ausfchließt. was die Herzen wirklich beffern und veredeln

könntef wird der ganze Apparat der Lehrmittel und Unter

richtspläne faft einzig nur auf die Ausbildung des Ver

ftandes angelegtf auf Koften der Vernunft. Daß gerade

diefe mit ihrer natürlichen Anlage fürs Religiöfe und Gött

liche die eigentliche Auszeichnung des für Gott und Ewigkeit

gefchaffenen Menfchen ausmacht, dafür fehlt den Meiftern
jener modernen Pädagogik jedes Verftändnis. Sie vergeffen

ganz und garf daß die unfterbliche Menfchenfeele, weil fi
e

als ein Hauch Gottes felber ein Geheimnis ift. die Macht
des Geheimnisvollen frhlechterdings nicht entbehren kann.

Darum if
t

ihr ganzes Herumkünfteln an der menfchlichen

Außenfeite nichts weiter als Anftrich und Firnis und wird,

fo lange fi
e mit ihrer grundfäßlichen Abweifung des Glaubens

und der Offenbarung das Licht der göttlichen Wahrheit von

fich ferne halten, nie in die Tiefen des menfchlichen Herzens
eindringen. Darum gibt es auch nichts, was unmenfchlicher
und unvernünftiger iftf als diefe Art Humanität und ihre
Pädagogik.

Eine Menfchheitf welche fich unter der Herrfchaft der

fogenannten Denkfreiheit der Ehre entäußertf eine Trägerin

göttlicher Gedanken und eine Repräfentantin des göttlichen

Willens zu feinx fcheidet durch diefen Frevel gegen die Ver

nunft aus aus dem von Gott felbft gewährleifteten und ab

gegrenzten Kreis der wahren Kultur und Menfchlichkeitj wie

er unwiderruflich und unabänderlich feftgelegt if
t

nicht bloß

durch die vernünftige Anlage der unfterblichen Menfchenfeele.

fondern auch durch unanfechtbare und unleugbare Tatfachen

der Weltgefchichte. Mit dem Satansdogma der abfoluten
Denkfreiheit „Nichts if

t

wahr“ läßt fich das apoftolifche

Shmbolum ebenfowenig entwertenf fo wenig fich mit dem
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dämonifchen Lügenfpruih der unabhängigen Moral und
der Loge: ..Alles if

t erlaubt“ der Dekalog aus der Welt

fchaffen läßt,

Vernunft und Glaube ftehen nnd fallen miteinander.

Jeder Frevel gegen den Glauben if
t

auch ein Frevel gegen

die Vernunft und gegen die fittliche Weltordnung. Eine

Menfchheit. welche fich namens der Loge und einer ihr

dienftbaren Wiffenfchaft das Recht beilegt. die Menfchenfeele

in Hinficht der höcbften Lebensfragen für impotent zu er

klären. welche darum als oberftes Prinzip ihrer Forfchung
das Recht proklamiert. an jeder Wahrheit zu verzweifeln.

darf fich nicht darüber wundern. wenn der Boden wankt

unter ihren Füßen und wenn es über ihren ftolzen Häuptern

Bomben regnet.

Diefe von der Freimaurerei und ihrer Wiffenfchaft

hartnäckig feftgehaltene Geiftesverfaffung if
t unftreitig eine

Haupturfache des gänzlichen Verfalls jeder wahren Menfchen
bildung und Kultur, Die ganz und gar von grenzenlofem

Hochmut geleiteten Grundgedanken der modernen Weltan'

fchauung müffen. wie die Gefchichte der Philofophie offen

kundig zeigt. unabweislich von einem Abgrund des Jrrtums
und der Lüge in den andern führen, Das Jahrhunderte
lang mit ftets gefteigertem Troh gegen die göttliche Wahrheit
fortgefeßte Delirium des Unglaubens konnte unmöglich etwas

Vernünftiges zutage fördern. fondern mußte mit allen ver

nünftigen Begriffen über Geift und Leben. Unfterblichkeit

und Freiheit in Widerfpruch kommen. Wo felbft die funda

mentalften Vorausfeßungen der Vernunft geleugnet werden.
da kann von Kultur und Menfchlichkeit. von Erziehung und

Bildung abfolut keine Rede fein; all die modernen Shfteme
des vor der Wahrheit fliehenden Geiftes. die zeitweife b

e

wunderten Glanzleiftungen des Skeptizismus und Kritizismus.

Pofitivismus und Monismus find nur Produkte der Ver

zweiflung. wie folche nur erwartet werden können von

Männern. die auf die Frage: Was if
t

Wahrheit? über

haupt keine Antwort haben wollen.



278 Die blutige Revifion

Sehr begreiflich. wenn man überall dort. wo nah den

Wünfchen und im Jutereffe der Loge der vollendete Unglaube

die Herrfhaft führt. den Hüter der hriftliheu Wahrheit mit

erbitterter Heftigkeit bekämpft; der Unglaube darf an feiner

Seite keinenLehrftuhl der ewigen Wahrheit dulden. Wo in einem

Lande Loge und Wiffenfhaft zu einer gefhloffenen Phalanx

fih verbinden. da müffen notwendig eines Tages alle Zungen

fih in Gift und alle Hände in Revolver verwandeln. Wenn

alle. die zufolge ihrer in den Staatsfhulen erhaltenen Bil
dung im Volke Maht und Einfluß befißen. mit ihren gottz
vergeffenen Gedanken fih eins wiffen mit einer zentralen
Gefhäftsftelle des Unglaubens. wird fih die vereinigte Clique
der Intellektuellen wie ein giftiger-Saugfhwamm auf das

Angefiht des Volkes legen. um es für hriftlihes Denken

und Handeln durh eine künftlihe Narkofe gänzlih lahm

zu legen. Es fehlt dort den Leukeru der Volksfouveräuität
niht an den Mahtmitteln. die Nahtgedanken und Bazillen
der glaubensfeindlihen Wiffenfhaft beliebig zu verwerten.
um die Wechfelfieberträume der öffentlichen Meinung fo zu
lenken. wie ihr Intereffe es verlangt. So wird in folhen
Ländern und Staaten. wie jetzt in Frankreih und Jtalie'n

erfihtlih ift. der Unglaube durh die Loge tatfächlih eine

allbeherrfhende Maht. der nichts zu widerftehen vermag.

zum größten Unglück für das Volk. In Italien if
t es fo

weit gekommen. daß die Regierung für die Freimaurerei zur

Zeit förmlihe Hoheitsrehte beanfpruht und das Privilegiuul

abfoluter Unantaftbarkeit verlangt. Papfttum und Königtum

können nah Belieben in den Kot gezogen und öffentlich
befhimpft werden - die Loge if

t durh ein ausdrückliches

Verbot. ihren Namen öffentlich zu nennen. gegen jeden An

griff gefchützt. So hat diefelbe. nahdem fi
e mit der erften

Gefetztafel des Dekalogs die Majeftätsrehte Gottes gänzlich

befeitigt hat. wie ein höhftes Wefen fih felber auf dell

Thron der Weltherrfhaft gefetzt. um von diefer Höhe aus

im fchärfften Gegenfatz zu den Abfihten der Vorfehung den

Weltlauf zu beftimmen.
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Da fi
e durh ihre Anhänger in allen Kabinetten der

Entente an der Weltpolitik beteiligt ift. weiß fi
e nur zu

gut. daß fi
e in ganz hervorragender Weife für die entfeh

lichen Blutfrevel des jetzigen Krieges verantwortlich ift;

gleichwohl möhte fi
e auh wie Pilatus in Unfhuld ihre

Hände wafchen. und fpricht i
n einem Atem von ihren fried

lihen Tendenzen und von der Lanta auäaoia der Mörder

von Serajewo.
*

Ganz natürlich
- die erfte Gefeßtafel mit dem Haupt

gebot der Gottesfurcht: Du follft an einen Gott glauben!

fteht mit der zweiten und ihrem Verbot: Du follft niht
töten! in unlösbarem Zufainmenhang. Mit dem Schutz der

Gottesrechte fällt auch jede Garantie der Menfhenrehte.

th der Unglaube kein ftrafwürdiges Majeftätsverbrehen.
dann gibt es überhaupt kein Verbrehen - mit dem erften
Gebot Gottes werden alle andern illuforifch.
Eine Menfhheit. welche die Majeftätsrechte Gottes dem

Zufall überläßt. verliert damit jeden Anfpruh einer Klage.

wenn der ganze Bau der Gefellfchaftsordnung über ihrem
Haupte zufammenftürzt; wo Gott felbft mit feiner Wahrheit
vogelfrei und geähtet ift. da müffen alle Stützen brechen
und alle Shranken fallen. welche zum Schuh von Leib

und Leben. Eigentum und Ehre errihtet worden find.
Eine Menfhheit. welhe in ihrer Mitte einen Geheim

- bund duldet. der mit feiner erklärten Gottlofigkeit und

Glaubensfeindlichkeit die Dispofition zu *allen erdenklihen

Verbrechen in fih trägt. darf fih in ihrem Entfetzen über

die Greuel des jetzigen Krieges niht vermeffen. vor den

Schöpfer der Welt mit der Frage hinzutreten. wie er fo

Furchtbares gefchehen laffen und zulaffenkönne? Der blutige

Maffenmord auf den Shlachtfeldern des Krieges würde dem

Erlöfer des Menfhengefchlechtes und dem einftigen Rihter
der Welt fofort die Gegenfrage in den Mund legen. ob eine

Welt. welhe durch den geiftigen Maffenmord. den fi
e in

ihren Shulen planmäßig betreibt. alle Pläne der göttlihen
Weltregierung zu vereiteln fuht. überhaupt noh würdig fei.
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länger fortzuexiftieren. Daß die Blutgeißel des Krieges zu
keiner Ruhe mehr kommen will und noch immer zu neuen

Schlägen aushalt. fcheint faft einem Ultimatum gleichzu

kommen. womit die göttliche Gerechtigkeit in einer leßten

Probefrift fich an die Menfchheit wendet mit der dringenden

Aufforderung. fi
e falle endlich den Beweis erbringen. daß

fi
e

noch keineswegs reif fe
i

zur gänzlichen Vernichtung.

Und wie könnte diefer Beweis am beften erbracht werden?

Jedenfalls dadurch. wenn das größte Ärgernis. welches

zur Zeit auf der fluchbeladenen Menfchheit laftet. gründlich

befeitigt werden würde.

Diefes Ärgernis if
t aber unfireitig die fchmachvolle

geiftige Knechtfchaft. welche infolge des herrfchenden Unglau

bens durch die Macht der öffentlichen Meinung und der

Loge wie ein tötlicher Alpdruck auf den Geiftern liegt.

Die Welt von dem Druck diefer finfteren Macht zu

befreien. den betrogenen Völkern die Feffeln abzunehmen.
mit welchen die allgebietende Königin der Lüge und der

öffentlichen Meinung fi
e gefangen hält. fi
e von ihren Irr

wegen in der Fremde wieder zurückführen zur Freiheit der

Gotteskinder und zum Frieden der Heimat. das wäre ein

Werk. für welches die ungeheueren Opfer des jeßigen Krieges

kaum groß genug wären. So wäre der Krieg ein Befrei
ungskrieg. wie es feit den Kreuzzügen und den Türkenkriegen

einen folchen nicht gegeben hat. Endlich erlöft von der

Zwingherrfchaft der Loge würden die romanifchen Völker

den Sieg der Zentralmächte weniger als eine Unterjochung

denn als eine Befreiung empfinden und für eine freundliche

Wiederannäherung an ihre bisherigen Feinde nicht mehr
länger unempfänglich fein. Würde die Loge endlich als das

erkannt. was fi
e in Wahrheit ift. die fchlimmfte Feindin der

Ordnung und des Friedens für Staat und Kirche zugleichF)
dann würden fofort für eine Löfung der römifchen Frage

alle Wege frei werden. So lang die Freimaurerei die Schulen

1
)

Siehe Enzyklika Leo Z111. vom 20. April 1884.
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leitet und die öffentliche Meinung beherrfcht. würde felbft
die Wiederherftellung der politifchen Unabhängigkeit des

Papftes nur eine halbe Maßregel und ein dürftiger Not

behelf fein; denn even durch ihre Allgewalt in der Preffe
und in den Schulen if

t

fi
e die Herrin der Welt und das

Unglück der durch fi
e betrogenen Fürften und Völker.

nur.

Zum Hungerktieg.

Der Krieg geht fort. Die Gruppe der Gegner. der

*Neunbündlen wie wir fie. den Zwergftaat San Marino
mitgerechnet. wohl nennen müffen. hat in den letzten Monaten

einen diplomatifchen Mißerfolg nach dem anderen. eine mili

tärifche Schlappe nach der anderen zu verzeichnen gehabt,

Es ift fchwer zu fagen. welche Niederlagen größer waren.
ob die diplomatifchen in Sofia und Athen. oder die mili

tärifchen in Serbien. Montenegro und an den Dardanellen.

Troßdem bleibt der Kampf äußerlich unentfchieden und wird

der Krieg fortgefetzt. Der Grund davon if
t

der. weil die

Waffen. mit denen die Kriegsparteien kämpfen. ziemlich un

gleich find. Zu Lande zwar if
t das Übergewicht unferes

Vierbundes über den gegnerifchen Neunbund ein zweifellofes
und if

t

dasfelbe erft jüngft wieder durch die glänzenden Er
folge der öfterreichifchen Waffen in Montenegro und an der

Strhpa in helles Licht gerückt worden. Zu Waffer dagegen

fteht das Verhältnis allerdings lange nicht fo günftig. zu

Waffer if
t der Vierbund entfchieden fchwächer. Und auf

diefes nicht zu beftreitende dem Vierbund ungünftige Ver

hältnis zu Waffer feßen die Neunbündler ihre Hoffnung.

Die englifche Preffe zumal. aber auch die englifchen Minifter

in ihren Parlamentsreden werden nicht müde. die günftige
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maritime Lage des Neunbundes um fo kräftiger zu unter

ftreichen und um fo lauter zu verkünden. je mehr die Aus

fichten des Bundes zu Lande zufammenfchmelzen. Schon im

Sommer hat die englifche Regierung damit geprunkt, daß

England noch gar nie in fo vollem Maße wie heute Herr
der Meere gewefen fei. Auch der franzöfifche Generaliffimus

Joffre hat in feinem Neujahrsgruß an feine Soldaten. um

deren Vertrauen zu heben. wieder triumphierend darauf

hingewiefen. daß die Gegner zur See ohnmächtig feien.

'Freilich hat es auch mit diefer unbefchränkten Seeherr
fchaft noch feinen Haken. Das Argument will im Munde
der Gegner eigentlich nur fagen. daß infolge diefer ihrer.
- wie man zu glauben fich den Anfchein gibt. abfoluten Su
periorität zur See dem Vierbund unfehlbar bald der

wirtfchaftliche Atem ausgehen wird. Der wirtfchaftliche Atem

alfo. nicht der militärifche. Indirekt gibt man ja zu. daß
dem Vierbund. fpeziell Deutfchland. militärifch auch zur See

nicht recht beizukommen ift. um fo ficherer aber werde. fo

beteuert man in allen Tonarten. die hauptfächlich von Eng

land geübte Seefperre in wirtfchaftlicher Beziehung ihre
Wirkung tun und den Beweis erbringen. daß die Schickjale

der Völker zu Waffer“ und nicht zu Lande entfchieden werden.

Die deutfche Regierung. fo hat der neue englifihe Handels

minifter Runciman erft unlängft im Parlament ausgeführt.
werde durch wirtfäzaftlichen Druck eher als auf andere Weife

zur Überzeugung gebracht werden. daß die Fortfehung des

Krieges nutzlos fei. ja der englifche Mimfter ging in

diefer Rede fogar fo weit. zu verkünden: „Wirtfchaftlich

if
t

Deutfchland bereits gefchlagen". es handle fich. fügte er

bei. nur noch darum. zu forgen. daß es (Deutfchland) nicht

nach dem Krieg noch fein Haupt aufrichten könne. Alfo daß
man es in Deutfchland nur weiß: wirtfchaftlich if
t man fchon

tot. nur gerade noch nicht maufetot.

Es weifen denn auch alle gegnerifchen Maßnahmen

darauf hin. daß der fogenannte Hungerkrieg. wenn ihm im

Feldzugsplan unferer Gegner nicht fchon im Anbeginn die

g _Da-i
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Hauptrolle zugedacht war. jedenfalls jetzt geradezu die Grund

lage aller Operationen geworden ift. der Hungerkrieg in

feinerweiteften Bedeutung. nämlich nicht bloß auf die

Nahrungsmittel befchränkt. fondern ausgedehnt auf alle

Gegenftände. deren die Zentralmächte. wie mati ficher hofft
und noch heißer wünfcht. zur Kriegführung dauernd nicht

entbehren können. Genauer und forgfältiger als je wird

jetzt der ganze Handel der neutralen Staaten kontrolliert.

Unnachfichtlich gefchieht das beim Seehandel. aber wo und

wenn irgend möglich auch beim Landhandel. Nicht bloß die

fchwimmenden Schiffe. auch die Häfen find unter ftändige

Aufficht gefiellt. Selbft die neutralen Länder erhalten von

den überfeeifchen Waren nur jene und nur fo viel. wel>je

und wie viel England paffieren zu laffen gut findet. alfo nur

die von England abgeftufte portio eongrao.. Faft alle Tage

lieft man. daß auf diefe Weife auch neutrale Jnduftrien.
weil ihnen die Rohftoffe vorenthalten werden. teilweife oder

ganz lahmgelegt werden. Jn der Schweiz wird die Anzahl
der abgeftellten Webftühle fchon auf beiläufig fiebentaufend

beziffert; fi
e

ftehen ftill. weil die Engländer nicht mehr
Baumwolle ins Land laffen. Dasfelbe gefchieht mit dem

Gummi. mit dem Kupfer und allen irgendwie. wenn auch
nur als Nebenbehelfe zur Ausführung dienlichen Artikeln.
vor allem aber immer mit den Lebensmitteln.

Damit ift es noch lange nicht genug. Es wird nicht bloß
der Handel kontrolliert und i

n gewiffen Sinne korrigiert. fon
dern man if

t auf dem Wege. auch die Produktion derfelben
Kontrolle zu unterziehen. Schon im vorigen Jahre wurde b

e

richtet. daßEngland faft die ganze amerikanifcheBaumwollernte

aufgekauft hat, Das wird natürlich. wenn überhaupt möglich.

fortgefetzt werden. Reueftens hat man diefe Praxis auch auf
das rumänifche Getreide ausgedehnt. indem man den ganzen

lagernden Reft der vorjährigen rumänifchen Ernte aufgekauft

hat. obwohl man gar nicht in der Lage if
t und offenbar

auch gar nicht die Abficht hat. das Getreide auch wirklich

zu beziehen. da einerfeits in diefem Falle der Vierbund den
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Export zu fperren vermag und andererfeits billigeres indi

fches und argentinifches Getreide gewiß in hinreichendem

Maße zur Verfügung fteht. Nur noch einen Schritt und
man if

t

auf dem Punkte. das Getreide auf dem Halm. gar

fchon in der Saat und das Kupfer in der Grube aufzu
kaufen. Für den Vierbund. wenn er fiegreich bleibt. könnte
aus allem dem allerdings die gar nicht fo unangenehme

Ausficht erwachfen. einen Teil der anzuhoffenden Kriegs
entfchädigung gleich in natura einkaffieren zu können. Einft
weilen aber. wie gefagt. muß der Vierbund auch feinerfeits
damit rechnen. daß der Neunbund. nachdem ihm auf mili

tärifchem Gebiet keinerlei Lorbeeren ergrünen wollen. jezt

erft recht mit diefer Form des Hungerkrieges rechnet. Darum

bringt jetzt faft jeder Tag einen Beitrag zu diefem Kriegs
kapitel. Jeder Winkel in der Welt wird nach Spuren von

Zuflüffen für unferen Vierbund abgefucht. und wo fich folche
Spuren finden. if

t man um die Mittel der Abfperrung nicht
verlegen. Und diefe Sperre - es kann dies nicht oft genug
betont werden - befchränkt fich nicht etwa bloß aufrwirk
liche Kriegsartikel. nein. fi

e wird auf nahezu alle Bedürfnis

gegenftände vom täglichen Brot bis auf das Hemd am Leibe

ausgedehnt. Darin liegt die felbft über den Rahmen des

gegenwärtigen Krieges hinausreichende Bedeutung diefer Art

von Kriegführung. die fichtlich vom Krämer- und nicht vom

Kriegerftandpunkt ihren Ausgang nimmt.

Seit langen Jahren hat man fich beftrebt. da man

den Krieg felbft nicht abfchaffen kann. wenigftens die Formen
des Krieges zu mildern. und als eine der bedeutendften Er
rungenfchaften der fortgefchrittenen Kultur wird es eben

gepriefen. daß es gelungen ift. eine Scheidung zwifchen Kom

battanten und Nichtkombattanten durchzuführen und fo das

Prinzip zur praktifchen Anerkennung zu bringen. daß die

Nichtkombattanten. die fog. Zivilbevölkerung. vom Krieg und

feinen Greueln möglichft verfchont bleiben foll. Das jetzt

geübte Shftem des Hungerkrieges aber bedeutet einen offenen

Rückfall. eine Rückbildung in diefer Rechtsentwicklung. denn
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diefes Syftem zielt nicht etwa bloß indirekt. f ondern ganz direkt.
unmittelbar und in erfter Linie auf die nicht bewaffnete.

alfo wehrlofe Zivilbevölkerung ab. durch deren Aushungerung

und Verelendung erft der Widerftand auch der bewaffneten
Bevölkerung gebrochen werden foll. Die Unterfcheidung

zwifchen Kombattanten und Nichtkombattanten. kann man

fagen. wird dadurch wieder aufgehoben. der Krieg alfo. wie

in den gewiffen alten Zeiten. wieder gegen das ganze Volk
als folches gerichtet.

Natürlich finden fich auch hier gefchäftige Vharifäer
und Sophiften ein. die dem Syftem ein völkerrechtliches

Mäntelchen umhängen und
-
manchmal fogar etwas von

Kontinentalfperre murmelnd - uns belehren. das fe
i

eben

die Blockade( die ja völkerrechtlich zugelaffen fei. Aber auch
wenn man diefe frivole Ausflucht. um fi

e
nicht einen herz

lofen Scherz zu nennen. ernft nehmen will. fo ändert fi
e

an der Sache nicht das Geringfte. Haben wir darum wieder

*

hundert Jahre Gefchichte hinter uns gebracht. um noch an

den Jdeen der Kontinentalfperre .zu kleben? Und was die

Blockade anbetrifft. fo if
t

diefelbe bisher doch nur von b
e

ftimmten Blähen oder höchftens von einem beftimmten Kiiften

ftrich verftanden worden. deffen Handel dadurch lahm gelegt

werden follte. Nun wenn es bisher nicht gelungen ift. auch

in diefem befchränkten Fall und Umfang die Unterfcheidung

zwifchen Kombattanten und Nichtkombattanten zur Aner

kennungzu bringen. fo berechtigt diefer Umftand eine krieg

führende Bartei felbftverftäiidlich noch keineswegs dazu. die

felbe Waffe dann gegen alle. auch gegen die ganze Zivil
bevölkerung großer Reiche. alfo wörtlich und wirklich gegen

ganze Völker zu richten; was allenfalls gegen einen kleinen

Teil der Bevölkerung erlaubt fein mag. ift es darum noch
lange nicht gegen ganze Völker. Wenn irgendwo. fo gilt

*

gewiß hier der Sah: 06j08u sunt erringenäa.
Mögen alfo die vielfarbigen Neunbündler von uns

Vierbündlern und unferer Kultur denken. was fi
e wollen.

&mana-iii. blauer 01.71 (1916) e 20
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mögen fi
e uns Hunnen und Barbaren fhelten. mögen fi
e

auch fih felber und ihre Sahe drehen und wenden. wie fi
e

wollen. immer bleibt der fhwere Makel an ihnen hängen:

daß fi
e

ihren angeblichen Kampf für Humanität und Kultur

mit einem großen völkerrechtlihen Rückfhritt begonnen und

ihre ganze Sahe auf diefen Rückfhritt geitellt haben.

1(11171.

Die Einnahme des Yowtlchen.
* - 6. Februar,

Während Marfhall Mackenfen feine fiegreihen Sharen
das Morawa-Tal aufwärts führte. tauhte an der Südoft
Ecke Bosniens eine befondere öfterreihifhe Kolonne auf. die

fih zuerft nah Vifegrad (an der ferbifhen Grenze) wandte
und von dort die Richtung nah den ehemals von Ofterreih

befeht gehaltenen Plätzen des Sandfhaks Novibazar ein

fhlug. nämlich gegen Vriboj. Vrijepolje und Vlevlje. Dort

nahm die Kolonne Fühlung mit jenen öfterreihifhen Ab

teilungen. die vom Amfelfelde her gegen Ipek ufw. vorrückten.

Vor Berane dann trat ein längerer Stillftand ein. Es hieß.
General Köveß habe feinen Leuten einmal Raft gönnen
wollen. Das war gewiß notwendig. Aber während diefer

Vaufe if
t

doh noch manches andere gefhehen. und zu diefen
aiidereu Gefhehniffen zählt auh das. daß in diefer Zeit
der Landeskominandierende von Bosnien. General Sarkotitfh.
ohne fihtbaren äußeren Anlaß nah Wien kam und vom

Kaifer Franz Jofef in Schönbrunn in mehr als einftündiger

Audienz empfangen wurde. Ohne viel Verzug kehrte General

Sarkotitfh nah Bosnien zurück und es dauerte dann nicht
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mehr lange. daß die Wiener mit der Freudenbotfchaft von

der Erftürmung des Lowtfchen überrafcht wurden. Alsbald

verbreitete fich die Meinungj daß General Sarkotitfch des

halb in Schönbrunn warf um über die Maßnahmen zu

berichten. welche zur Bezwingung Montenegros. die von der

Bezwingung des Lowtfchen abhing. notwendig fchienen, und

die fchließliche Zuftimmung zur Ausführung'des Planes

einzuholen.

Die Eroberung Serbiens war gewiß ein fehr fchweres
und ein fehr ruhmvolles Stück Arbeit. Aber kein Kundiger

konnte fich verhehlen. daß die Eroberung Montenegros eine

noch fchwierigere Aufgabe, fpeziell die Erftiirmung des Lowt

fehen ein Wagnis fei- das vorausfichtlich auch fihwere Opfer

koften würde, und an das alfo nur mit bedeutenden Kräften
und erft nach forgfältigfter Vorbereitung herangetreten werden

durfte. Nun das Wagnis if
t gelungen, wider Erwarten fo

glücklich gelungen. daß der öfterreiihifchen Armee die äußerft

dornige weitere Aufgabe. auf die man fich gefaßt halten
mußte, nämlich jede Terrainfalte des wild zerklüfteten Bodens

Montenegros einzeln erobern zu müffenf zum größten Teil

erfpart geblieben ift.

Der Lowtfchen if
t alfo erobert und die Befriedigung

über diefen Erfolg groß und wohl berechtigt. Natürlich

nicht wegen des Lowtfchen felber. Wohl ift der Lowtfchen
ein viel befchriebener, viel befprochener. fogar viel und,

wenn wir nicht irren, auch von König Nikita felber befungener

Berg. Er fcheint vom Meeresgrunde fchnurgerade bis zur
impofanteniHöhe von nahezu 1800 Metern emporzufteigen.

Aber derartige und noch impofantere Szenerien bieten die

Ufer der Ozeane vielef ohne daß die politifche Welt und ihre
Zeitungen fich viel darum kümmerten. Die Bedeutung des

Lowtfchen if
t eine politifche, und zwar müffen wir fie eine

hochpolitifche nennenf eine folchef die weit über den gewiß

nicht geringen Umfang des Panoramasf das fich von feinem
Gipfel aus bietet. hinausreicht. Es if
t der Lauf der Welt

20*
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ereigniffe. die dem Lowtfchen zu jener Bedeutung verholfen

haben. die ihm jetzt von Freund und Feind zugefproäjen

wird. Durch die pvlitifchen Geftaltungen. die fich zu feinen

Füßen vollzogen haben. ift der Lowtfchen. man kann es

wohl fo fagen. zum Grenzpfeiler. zum Kreuzungspunkt von

vier verfchiedenen Jntereffenzonen geworden. die wir etwa

folgendermaßen bezeichnen können: die italienifch-irredenti

ftifche. die moskowitifch-panflaviftifche. die öfterreichifch-deutfche

und die albanifch-griechifche. Äußerlich genommen waren es

alfo große. europäifche Maihtfragen. die hier fich vereinigten

oder aneinanderprallten. aber folche Machtfragen. denen zu
gleich große Kulturfragen innewohnen. .

Es war das mit dem Lowtfchen keineswegs immer.
nicht einmal fchon lange fo. Der politifche oder. wie wir

ihn genannt haben. moskowitifche Panflavismus if
t ja gar

nicht fo alten Datums. Der Urgroßvater des jetzigen Ezaren

(Nikolaus l.
) war bekanntlich Öfterreich (auge fehr _freundlich

gefinnt. Auch unter dem Großvater (Alexander ll.) wurde
das Verhältnis manchmal als geradezu intim bezeichnet. b

e

ftand doch damals das fogenannte Dreikaifer-Bündnis. Unter

Alexander [ll. gab es allerdings hie und da Schwierigkeiten.
die aber gerade unter“ dem jetzigen Ezaren anfänglich fich

mehr und mehr auszugleichen fchienen. bis Rußland feine

oftafiatifchen Pofitionen faft gänzlich an Japan verlor und-
anfcheinend durch Eduard All. von England - auf den

Gedanken fich leiten ließ. die oftafiatifchen Verlufte durch Er

werbungen in Europa wieder wettzumachen. Erft bon diefem

ruffifchen Frontwechfel an. kann man fagen. if
t der Pan»

flavismus in Rußland förmlich auf den Thron gelangt.

Auch der Fürft der fchwarzen Berge hat in feinen früheren
Regierungsjahren gute Beziehungen zu Wien .unterhalten

und if
t

auch felber wiederholt nach Wien gekommen. hatte

doch Kaifer Franz Jofef ihn im Jahre 1853 durch die b
e

kannte Miffion Leiningen vor der drohenden Überwältigung

durch die Türken gerettet. ebenfo wie fpäter (1885) Serbien
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durch die Miffion Khevenhüller vor der Erdrückung durch
die Bulgaren bewahrt worden if

t. In den damaligen Zeiten
konnte Fiirft - den Königstitel trägt er ja erft feit Auguft
191() - Nikita, wenn er einigermaßen bequem reifen wollte,
fein Land nur über Cattaro verlaffen, denn nur mit Cattaro

hatte Cetinje eine praktikable Verbindung und zwar auf der

von Öfterreich iiber den Lowtfchen-Riicken hinauf unter

haltenenf und allmählig bedeutend verbefferten 'Kunftftraße

Infofern ftellte der Lowtfchen damals nicht eine Trennung,

fondern die Verbindung mit Öfterreich dar. In den da
maligen älteren Zeiten übrigens mußte auch der italienifche

Irredentismus feine Tätigkeit noch auf Italien felbft be

fchränfen7 erft die Brefche an der Porta Via eröffnete den

Jrredentiften weitere Ausblicke, namentlich auch auf die öft

lichen Adria-Geftade, die vor Zeiten unter venetianifcher

Herrfchaft geftanden waren, x
Alfo die Adriapläne! Einftmals war unter den dalma

tinifchen Ortenf Häfen und Gegenden Spalato am meifteu
bevorzugt, Das konnte auch jeßt noch immer ein fehr be

gehrenswerter Befiß bleiben; die moderne Schiffahrt aber

mit ihren tiefgehenden Riefenfchiffen ftellt andere Anforde

rungenf und diefen Anforderungen entfpricht die Bucht von

Cattaro um vieles beffer. Diefe Bucht erftreckt fich vom

offenen Meere 30 [an landeintoärtsf if
t auf allen drei Seiten

durch Felfenberge gefiihert und gefchützt durch die Tiefe des

Waffers, die auch den größten Flotten den Zugang bis dicht

zum Lande geftattet,
- mit einem Worte: Cattaro if
t* wenn

nicht der größte und beftef fo jedenfalls einer der größten

und beften Häfen der Welt. War diefe init fo vielen Vor
zügen ausgezeichnete Bucht nicht der „Erlöfung“ würdig?
Sie war es um fo mehrf als fi

e

derfelben auch fähig fchien.

Letzteres allerdings nurf wenn der Befißer des Lowtfchen
mit im Spiele war. Die Bucht liegt nämlich, wohl nicht

vollftändig, aber doch größtenteils im Gefichtskreis des nahen

Lowtfchenf und zu einem ziemlichen Teil auch im Feuer
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bereih der etwa dort poftierten modernen Kanonen. Jeden

falls kann in der Baht keine irgend bedeutendere Aktion.
auh keine Vorbereitung einer folhen Aktion fih der Be
obahtung der am Lowtfhen ftehenden Poften entziehen. Und

dasfelbe gilt vom ganzen unbegrenzt fheinenden Gefihts

kreis. der fih vom Lowtfhen aus bietet. Bei halbwegs
fihtigem Wetter kann auf viele Meilen kein Schiff in welher
Rihtung immer die Adria paffieren. auh felbft am Skutarifee
in Oberalbanien. das man als das Land der Sehnfuht des

Herrfhers von Montenegro bezeihnen muß. kann .nihts
Bedeutendes fih ereignen. ohne vom Lowtfhen aus bemerkt
und beobahtet zu werden. während alles. was landeinwärts

hinter dem Lowtfhen vorgeht. den Blicken der übrigen Welt

verborgen bleibt.

Bei diefer geographifhen Stellung und politifhen Be

deutung des Lowtfhen begreift fih wohl das intenfive
Jntereffe. das der in Jtalien am Throne fitzende Jrreden
tismus an dem fonft faft kahlen Felsberge nahm. Die

öfterreihifhe Regierung mußte davon auch fchon früher fehr

fühlbare Proben erfahren haben. denn noh vor Über

reihung des fogen. Ultimatums *an Serbien fand es Graf
Berhtold für notwendig. den öfterreihifhen Botfhafter am

Ouirinal - alfo niht etwa den Gefandten-in Eetinje! -
anzuweifen. ..die tendenziöfe Erfindung des Temps. als ob

wir einen Überfall auf den Lowtfhen beabfihtigten. kate

gorifh in Abrede zu ftellen“. welhe Verfiherung. wie der

Botfhafter fhon wenige Tage darauf berichten konnte. der

Marhefe San Giuliano ..mit fhlehtverhülltem Jubel auf
nahm“.') Dabei mag es freilich auffallend fheinen. daß die

Jrredentiften. fowohl jene in der Preffe wie die in der Re

gierung. öffentlih der Buht von Eattaro und des Lowtfhen
nur felten Erwähnung getan. im Gegenteil meift nur von

Trient und Trieft und höchftens noch von ein paar Jnfeln

1) S. Ofter.-Ungar. Rotbuch.
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des Ouarnero gefprochen. fomit für Eattaro eine *faft gänz

liche Intereffelofigkeit an den Tag gelegt haben. Aber für
diefe Tatfache gibt es zwei Erklärungen. die eine triftiger

als die andere. Zunächft blieben die Trauben lange fehr

fauer. fo lange nämlich als nicht auch Rußland für den

Gegenftand fich lebhafter intereffierte. und das dauerte. wie

fchon gefagt. bis zu der Zeit. wo Rußland. von Japan
aus Oftafien verwiefen. all fein Augenmerk wieder den

näheren Orientfragen zuzuwenden begann. Erft von da

an fchienen außer den anderen auch die dalmatinifchen

Trauben heranreifen zu wollen. Aber gerade von Eattaro

und gar dem _Lowtfchen zu reden. war auch jetzt weder

zweckmäßig noch auch notwendig. Denn inzwifchen war der

Herr des Lowtfchen. Fürft Nikita. der Schwiegervater des

Königs von Italien geworden. und da war es von Seite
des Schwiegerfohnes gewiß nicht delikat. etwa von Erb
oder ähnlichen Abfichten zu reden. es war aber auch nicht

notwendig. denn zunächft hatte man ja die Sicherheit. daß

nun wenigftens nichts mehr. wie man fo fagt. aus der Ver

wandtfchaft kommen konnte.

Die Verwandtfchaft des montenegrinifchen Fürften

haufes war nämlich feither überhaupt eine fehr ausgebreitete

und vornehme geworden. fo daß fi
e in der jüngften Ge

fchichte Europas förmlich ein eigenes Kapitel bildet. Das

Kapitel beginnnt mit dem Jahre 1883. Da heiratete die

ältefte Tochter Nikitas. Zorka. den Prinzen Peter Kara-Geor

gewitfch. jeßigen König von Serbien. Die zweite Tochter.

Milißa. heiratete 1889 den ruffifchen Großfürften Peter
Nikolajewitfch. jüngeren Bruder des vorjährigen ruffifchen
Generaliffimus und jenigen Vizekönigs im Kaukafus. Niko

(aus Nikolajewitfch. Diefer felbft heiratete :im Jahre 1907

die dritte Tochter Nikitas. Stana. die zunächft mit einem

Herzog von Leuchtenberg vermählt gewefen war. welche

Ehe aber der Heilige Shnod ein Iahr vorher (1906) ge

fchieden hatte. Die vierte Tochter. Helena. if
t Königin von
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Italien. und die fünfte. Anna. fett 1897 Gemahlin des

Prinzen Franz Jofef von Battenberg und als folche eine

Tante der Königin von Spanien. Ift das nicht wirklich
eine ebenfo vornehme wie ausgebreitete Verw'andtfchaft?

Natürlich wollen und können wir keineswegs behaupten.

daß alle die Heiraten fchon von vorneherein politifche Hei
raten gewefen. aber von der Heirat der Prinzeffin Helena.
refpektive des damaligen Kronprinzen von Italien hat es

alle Welt gefagt. und 'heute zweifelt gewiß niemand mehr
daran. daß diefe Heirat dazu beftimmt war. die irredenti

ftifchen Adria-Pläne zu fördern. wenn diefelben auch. foweit

fi
e den Lowtfchen ufw. betrafen. vorläufig in petra be

halten werden mußten. Andererfeits liegt es in der Natur

der Sache. daß auf diefe Weife außer dem italienifchen

Irredentismus auch der panflaviftifch-orthodoxe Irreden

tismus. den es namentlich nach den Ruthenen Galiziens
und den Serben Bosniens gelüftete. in Centinje eine Art

trauter Heimat. jedenfalls ein gefichertes Rendezvous g
e

funden haben. Der italienifche Schwiegerfohn hat auch

dafür Sorge getragen. diefes Rendezvous leichter zugänglich

zu machen. denn die jetzigen Hafenbauten in Antivari und

die Zufahrten von dort nach Eentinje. wodurch das Be

treten bfterreichifchen Bodens in Eattaro vermieden werden

kann. verdanken ausfchließlich italienifchem Gelde ihre Ent

ftehung. .

Freilich war auch diefe Traulichkeit nicht frei. eher voll *

von Hintergedanken. Wieder nur in der Verneinung wat

man einig. nämlich bloß darin. daß die Öfterreicher die frag

lichen Länder nnd Küften nicht haben fallen. im iibrigen

aber wollten die Montenegriner den Serben nicht gönnen
was diefe begehrten. und beide zufammen wollten nichts

davon hören. daß die venetianifche Herrfchaft i
n der öftlii'hen

Adria wieder aufgerichtet werden folie. denn jetzt fühlten fil()

beide felber Mannes genug. die Adria zu betreuen. und

fchon gar- die gierigen Blicke. welche die Italiener - wieder



des Lowtfchen. 293

verftohlen natürlich nur-auch auf das von den Montene
grinern erfehnte Ober-Albanien warfen. mochten wohl felbft
dem Schwiegervater in Eetinje manchmal die ganze Ver

wandtfchaft verleiden. th er doch wirklich auch zu keinem
feiner Schwiegerföhne ins Exil gegangen. weder zum älteften.
dem König Peter. derzeit in Edipfos. noch nach Italien
oder Rußland oder England. Ach hätte er doch in diefe
Schwiegerföhne-Politik fich lieber überhaupt nie eingelaffen!

Am Lowtfchen nun find alle die fchönen Träume zer

floffen. am Lowtfchen alle die fein gefponnenen Fäden poli

tifcher Intriguen zerftoben. Das hat. menfchlich gefprochen.
der Köveß mit feinen heldenhaften Streitern und zielficheren

Motor-Mörfern getan. Der Hauptfchlag hat den italienifch

freimaurerifchen Irredentismus getroffen. Durch den Drei

bund-Vertrag. deffen Inhalt fo ängftlich verheimlicht worden

ift. war die ganze öfterreichifche Balkanpolitik wie mit einer

Kette an die Rückfichten auf die italienifchen Afpirationen

gefeffelt. Nach italienifcher Interpretation wenigftens follte

Öfterreich am Balkan keinen Schritt ohne Zuftiminung Ita
liens tun dürfen. Wir haben oben gefehen. wie Öfterreich.
noch bevor es eine ernftere Maßregel gegen die ferbifchen

Verfchwörer ergreift. die italienifche Regierung verfichern

mußte. den Lowtfchen nicht berühren zu wollen. Dank. ja

wirklich Dank dem italienifchen Treubruch if
t

Öfterreichs

Politik diefer wahren Galeerenkugel. die fi
e fo lange hinter

fich herfchleppen mußte. endlich ledig geworden und hat nun

mit Hilfe der Verbündeten auch den Balkan felbft großen

teils von jenen fremden Einflüffen. Verfchwörungen und

Erpreffungen zu befreien vermocht. die dort niemals das

Intereffe der Balkanvölker bedachten. fondern immer nur

ihrem eigenen ..heiligen Egoismus“ fröhnten. Mit der Er

ftürmung des Lowtfchen if
t die Möglichkeit und Hoffnung

eröffnet. daß fpeziell auch den Albanefen und Griechen jene

richtigere Stellung werde eingeräumt werden. die ihnen bis

her nur aus Rückficht für Italien hatte verweigert werden

'

mim-..ue diam- onen (wie) a 21
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müffen. Gelingt es endgültig. den italienifchen Jrredentismus.
der überhaupt nie etwas zu ..erlöfen“ hatte. in die Schranken

zu weifen und damit zugleich die Straße von Otranto wieder

zu öffnen. fo wird da vielleicht zuerft erreicht fein. wofür
die Mittelmächte zu ihrer Verteidigung gemeinfam ftreiten
und ftreiten müffen: die Freiheit des Meeres.

Hat der italienifch-freimaurerifche Jrredentismus am

Lowtfchen unzweifelhaft eine fehr fchwere Niederlage erlitten.
von welcher er fich hoffentlich nie mehr erholen wird. fo

if
t

feinem Bundesgenoffen. dem panflaviftifchen Jrredentismus.

welcher allerdings fchon in Serbien zu Tode getroffen worden

ift. dort förmlich das Grab gefchanfelt worden. Und das

felbe Schickfal hat da auch den politifchen Orthodoxismus.
den eigentlichen Moskowitismus ereilt. der ebenfalls geglaubt

hat. den Lowtfchen als Stüßpunkt zum Uberfchreiten der

Adria benützen zu können. Vielleicht dürfen die Mittel

niächte es fogar als die bedeutfamfte. die weltgefchichtliche

Folge des Sieges am Lowtfchen betrachten. daß der fpezififch

moskowitifche Orthodoxismus fich nun von der Adria wohl

für immer und weit zurückgedrängt fteht. wie dies durch
die Annahme des abendländifchen Kalenders durch die Bul
garen und fogar auch die Türken auch fchon äußerlich zum
Ausdruck gekommen ift. Fügen wir nur noch den Wunfch
bei. den. wenn wir nicht irren. fchon der alte Blücher ein

mal ausgefprochen: daß die Diplomatie nicht wieder ver

derben möge. was das Schwert gut gemacht hat. .1-1.
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Meiner- Mitteilung.

Zur Biographie Chriftoph von Schmid's.')
Der berühmte Ingendfchriffteller Ehriftoph von Schmid.
deffen Schriften eine *moderne der chriftlichen Weltanfchauung

feindliche Richtung unter dem Vorwande äfthetifcher Rückfichten

zu verdrängen fucht. follte _1804 Profeffor der Pädagogik und

Aftheftik am Lhzeum in Dillingen werden. Schmid war da

mals Benefiziat in Thannhaufen an der Mindel in Schwaben.
Er lehnte diefen Ruf des baherifchen Kurfiirften mit Rückficht
auf feine gefchwächte Gefundheit ab. Das Ablehnungsfchreiben

Chr. v. Schmids. das meines Wiffens nicht veröffentlicht ift.

hatte folgenden Wortlaut:
'

..Kurpfalzbaierifche Landesdirektion!

So ehrenvoll das gnädigfte Zutrauen Seiner Kurfürftlichen

Durchlaucht für mich ift. fo tief gerührt ic
h davon bin und fo

glücklich ic
h

mich fchäfzen würde. in dem fchönen Wirkungskreis

eines Lehrers der Pädagogik und Afthetik einzutreten. fo fehen

dennoch meine Gefundheitsumftände. die feit einiger Zeit fehr

fchwärhlich find und nicht fo bald eine gänzliche Wiederherftellung

hoffen laffen. mich außer Stand. von der zugedachten höchften
Gnade Gebrauch zu machen.

Mit der vollkommenften Bereitwilligkeit. wenn ic
h je

wieder genefen werde. alle meine Kräfte dem Dienfte Seiner

Kurfürftlichen Durchlaucht zu widmen. empfehle ic
h

mich in

1
)

Ich bemerke hier. daß Herr Hauptlehrer Salat in Bogen
bei Straubing eine ziemliche Anzahl von Originalbriefen Schmids
_ befißt. die es wohl wert wären. einmal veröffentlicht zu werden.
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tieffter Unterwürfigkeit höchft dero fernern höchften Huld und

bin ehrfurchtsvoll

Thannhaufen an der Mindel. den 24. Sept. 1804. .
Der Kurpfalzbaierifchen Landesdirektion

unterthänig-gehorfamfter Diener

Ehriftoph Schmid. Benefiziat.“

Die Landesdirektion in Schwaben. Bräfident. Direktoren

und Räte. Direktor von Epplen. Maftiaux Referent. Luß
Sekretair. meldete -_- Ulm. den 26. Sept. ,1804

- dem Kur
fürften diefe Ablehnung mit den Worten:

..Aus der beiliegenden Erklärung des Beuefiziaten zu Thann

haufen. Ehriftoph Schmid. werden Euer Kurfürftlichen Durch
laucht gnädigft erfehen. daß derfelbe fich unter dem Borwande

feiner Gefundheit weigert. einen Ruf anzunehmen. der für ihn
ebenfo ehrenvoll wie vortheilhaft ift."')
l
Würzburg. Prof. br. Nemigius Stölzle.

1) Die Ablehnung Ehr. v. Schmid's und der Bericht der Landes

direktion finden fich: K. Kreisarchiv München. Sign. M. A. fasc.

996 a 401 Geheime Rathsakte. Röckl. Vrofeffor am lateinifchen

Schulhaufe in Dillingen, - Ich ftieß auf diefe Ehr. Schniidfaehe
gelegentlich einer Nachforfchung über Röckl. f. darüber meine Ab

handlung: ..Ein bayerifcher Bädagog, Vrofeffor am Lhzeum in

Dillingen 1805-26. Ehriftl." Schule 1915 S. 27- 33.»

Druckfehlerberichtigung,

S. 250 letzte Zeile (Anmerkung) if
t

zu lefen: Hift.-polit. Blätter

1914. 153. 297 ff
.
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Drigenes und die Vräexiüenz.
Von Vrof. [11*. Ludwig. Freifing.

Eine der Griindlehreii der modernen Theofophie. die_
fih auf altindifher und neuplatonifh-gnoftifher Religions
philofophie aufbant. if

t die von der Vräexiftenz der menfh

lichen Seele. Immer wieder begegnet man in neueren Werken

der theofophifchen und okkultiftifhen Literatur dem Verfuh.
diefe Lehre auh als eine dem llrchriftentum eigene nachzu
weifen. Als Hauptzeuge wird dabei regelmäßig Origenes

zitiert. der unzweideutig die Lehre von der Vräexiftenz vor

getragen habe. Aiidererfeits ift im Kirchenlexikon von Weßer
und Welte (2

,

Aufl.) im“ Artikel ..Origenes“ der Verfuh
geniaht worden. den geiftvollen'alexandrinifchen Theologen

gegen diefe Behauptung zu herteidigen. Die hiefür angeführten

Stellen. fo wird gefagt. ließen teils eine andere Deutung

zu. teils feien fi
e bei den lateinifchen Überfetzeru fo ver

fhieden gegeben. daß man fih ein entfheidendes Urteil nicht
erlauben dürfe. Allein beide Behauptungen. fowohl die der

Theofophen betreffs des Urhriftentuins als jene des Kirhen

lexikons. die Origenes die Vräexiftenzlehre abfprechen will.

find. wie die folgende Unterfnchung zeigen wird. un

richtig. Unbeftreitbar ift vielmehr
- und darin haben die

Theofophen Recht -. daß Origenes niht nur die Vräexiftenz
gelehrt hat. fondern daß fi
e geradezu die grundlegende Idee

in feiner Lehre von der Geifterwelt bildet.
ont-.repair 2111m: 01.711 (1916) 5. 22

*
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l.

In dreien feiner theologifchen Werke hat Origenes feiner
Überzeugung von der Präexiftenz Ausdruck gegeben, nämlich
in feinem dogmatifchen Hauptwerk „flkyl (Ip-(abet (l)e Krincipiiß)

im Kommentar zum Johannes- und zum Matthäusevangelium.
Wollte man etwa einwenden. daß ja das dogmatifche Haupt

werk* des Origenes an einer Reihe von Stellen. die als

heterodox erfcheinen mußten, durch Rufin fich Korrekturen

gefaüen laffen mußtef fo ift zu fagen7 daß Rufin gerade jene
die Präexiftenz der Seelen betreffenden Stellen größtenteils

nicht geändert hat, wohl weil er felbft fi
e für nicht bedenklich

hielt, und außerdem haben wir, abgefehen von qutinian.

die Zeugniffe von Hieronhmus und Gregor von Nazianz.

. daß im griechifchen Original jene Lehre vorgetragen war.

Hat doch Hieronymus felbft im ausgefprochenen Gegenfaß

zu Rufin's willkürlicher Übertragung eine gewiffenhaft g
e

naue Überfetzung von m92 (ZW-är vorgenommen. was übrigens

dann Rufjn felbft beftätigt hat (spol. [21, Wigne 8, l.
.

21. 559)
und überdies in feiner epi8l0le1 an Keitum aus diefer feiner

Uberfeßung alle jene Stellen zufammengeftellt, die er für

heterodox erachtete, um Auitus recht deutlich auf fi
e auf

merkfam zu machenf fo daß mit Hilfe diefer Bruchftücke nicht
nur die lückenhafte und teilweife gefälfchte Überfetzung Rufins
ergänzt und korrigiertf fondern auch die richtige Einordnung

der griechifchen Fragmente ermöglicht wurde. „Inf man kann
behaupten, daß gerade diejenigen Stellen von Ubi' (Zyxel-*17,
die Rufin hatte unterdrücken oder abfchwächen wollenx uns

in erfreulicher Vollftändigkeit nnd geniigend bezeugt vorliegen.

Denn Hieronymus hat diefe Stellen infolge genauefter

Kenntnis des Originals fo vollftändig wie nur möglich zu
fammenftellen können und wollen") Des Origenes Lehre
von der Metempfhchofe findet fich außerdem bezeugt durch

Gregor von Nhffa in deffen Schriften „ae unima et re8nr

reetiane und (le i10n1ini8 0piiiei0,“2)

1
)

Kötfchau (Berliner Ausgaben Bd. l'
,

Einleitung S. rrxxrln ff.

2
) Ebenda S. (Nil-'11.
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Es ift nun eine der Grundanfchauungen des Origenes.')

daß die Körperlichkeit des Menfchen zurückzuführen if
t auf

einen ..(lechZZuZ mentiZ“, d
.

h
,

auf einen in der vorkörper

lichen Exiftenzweife erfolgten Sündenfall der Seele. Daher
lehrt er (te princ. l. 7. 4

.

..wie wir Menfchen um gewiffer
Vergehen willen mit diefen dichten und trägen Körpern b

e

kleidet wurden. fo mögen wohl auch die Sternenwefen diefen
oder jenen Körper mit mehr oder weniger Klarheit bekommen

haben. Und jene Thronen und Gewalten und Kräfte be

wohnen wohl diejenigen Körper. die fi
e

nach Wunfch oder

zum Dienfte erhalten haben. Die Dämonen dagegen find
wegen ihrer fchweren Vergehen an Luftkörper gebunden,

Soviel wir alfo aus der Vergleichung des Menfchen mit
den Geftirnen erfchließen können. hatte die Seele der Sonne

ihr Dafein vor ihrer Einkleidung in den Körper.“ Daß
Örigenes auch die Geftirne befeelt dachte. war faft allgemeine

Anficht der griechifchen Philofophen. der Gnoftiker und

Maniehäer. Ganz unkörperlich if
t

freilich nach Origenes nur

Gott. daher hatten die gefchaffenen Geifter von Anfang an

eine gewiffe ätherifche Hülle. ..wenn es unmöglich ift. daß

außer dem Vater. Sohn und Geift irgend eine Natur ganz
nnkörperlich fein kann. fo zwingt die Logik zu der Annahme.

daß zwar vor allem (principaliter) die vernünftigen Naturen

gefchaffen worden find. daß aber die materielle Subftanz
nur in Gedanken. nur theoretifch-von ihnen getrennt werden

kann und daß diefelbe fiir fie und nach ihnen gefchaffen wurde.
weil fie ohne diefelbe nicht leben können. Aber die materielle

Subftanz if
t

fo befchaffen. daß fi
e in verfchiedene antände

einzugehen vermag. Sie kann fich zu tieferen Dafeinsformen

herabziehen laffen und einen fefteren Körper bilden. diefer

Welt entfprechend. um fich nachher für die Auferftehenden
in einen geiftigen Körper zu verwandeln") Wenn Lang")

1
) Woher fi
e ftammt. werden wir unten noch erörtern.

2
) l)e [rr-inc. [1,',

3
)

..Die Leiblichkeit der Vernunftwefen bei Origenes". Leipzig 1892.

22*
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zu diefer Stelle bemerktf fi
e

ftehe in Widerfpruch zu der

Behauptung des Hieronymus es habe Origenes nur ein

immaterielles Sein der Vernunftwefen vor ihrem Eintritt

in diefe Welt angenommen, fo hat er die Anficht des Hiero

nhmus nicht richtig aufgefaßt; denn derfelbe fpri>]t nur

von den crosea cat-porn, die freilich der Korruption unter

liegen, nicht aber von den ätherifchen. Doch will Origenes
an anderer StelleL) eine doppelte Möglichkeit der der

einftigen feligen Exiftenzweife zugeben: entweder die Seele

lebt nur in einem ätherifchen Körper weiter oder aber

fi
e verliert iiberhaupt alles Körperliche. Da aber der b
e

feligte Geift immer feine Willensfreiheit behält* fo bleibt

auch die Möglichkeit eines neuen Siindenfalles nnd dann

würde fiir ihn eine neue Inkarnation zur Notwendigkeit

„niäeditur enim 8886 nec888etriuin ut, Z
i exterinineitei ine-kit

natura c0rp0ree1, Zecunä() iteruni reparnnela 8it et creuncja.

V088idi|e eiiini nicletur ut rutioneidi168 [13ka88, a quibu8

nunquuin aufertur _liberi lflclllfLLZ nrvitrii, p088int iterutn

aliquiduZ n10tidu8 Zubfacere“. An diefe Stelle hat ficher
Hieronymus gedacht, wenn er in feinem Briefe an Avitus

(c
.

5
)

fchreibt „tune corporaliurn rerum unit/ean natura

Zolnetur in niliiluin quae, Z
i

Zecuncl() necEZZitZiZ p08tulnuerit,

oi) [ap8un1 rationnbiliuin crenturuin rur8u8 exiZtet“. Auch
im 8. Kapitel des ll. Buches (le pri-1c., das ausführlich
von der Seele handeln kommt Origenes auf die Vräexiftenz

lehre zurück ini Zufammenhange feiner eigenartigen An

fchnuung vom Unterfchied des uoüg und der Mix-f. Die

menfchliche Seele war urfpri'inglich ähnlich der Natur Gottes
und feiner Engel, die von der Schrift als feurig bezeichnet
wird ((ieu8 n08tei- iZniZ c0n3utnen8, lacit miniZtr08 8.108

ignem urentem). Durch den Abfall von Gott aber erkaltete
der Geift und wurde fo zur Seele (xbox-f), verlor aber nicht
die Möglichkeitf fich wieder zum urfpriinglichen Wefen feiner
feurigen Natur zu erheben „ex quiduZ illucl ente-tur ostenäi,

1
) be prjno. [[73 vgl. Berliner Ausg, Bd. 5- S. 117-125.
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quocl mens (le Ziatu ac clignitate sua (leclinnns eiiecta

ue] nuncupata e8t nniina; quae 81 regal-ala fuer-it et

eorrecta reclit in hoe, ut 5111118118“. Vergl. zu diefer
Stelle die Bemerkung des Hieronymus (0. job. l-lieros,

Wigne 8. l.
.

23. 360) „Zecuncluin, quocl in tioc col-yore:

quasi in career-e 81111. nniniae religatne et antequnni bonn)

iieret in pnrncliso, inter rationale-:8 creaturas in coelestibus

comoratae sunt“. Diefe fihlbare Welt if
t nah des Ori

genes Anfhauung eigentlich als Straf- und Läuterungsort

für die gefallenen Geifter ins Dafein gerufen worden.

wie er (le princ, [l] cap. 5 ausführt: ..et s
i

teile initiuni

debitel-unt [Zeil. aniinae] qualeni iinein spernnt. fuerunt

sine clubio iarn ai) initio in bis. qune non uiclentur et

aeternn sunt. Quocl 8
1

EZt. (le superior-ian nc] inieriorn

clescensuni est non Zoluni ab bis nnitnnbus, quae iä

inotuuni Zuoruin uurietate ineruerunt, ueruni. et ab iii8.

qui nel totiu8 inuncliniinisteriuin ex illiZ superioribuZ et

inuiZibilibus nel liaec inieriora et uiZibilin cleclucti 8unt,

licet non rolentes . . . ligne ergo clispoßitioneni (lei. qunni

posten orclinauit. jan] tuni nl) origine rnuncli tntionibus

cauZiune prospectis ue] eoruin,- qui pro cleiectu mentis

uenire in corpora nierebantur, ue] eorinn, qui uiZibiüuni

cupiclitate rnptnbantur“. Auch diefe Stelle hat Hieronhmus

faft wörtlih zitiert in feinem Brief an Avitus eap.9 (ll/ligne
"Z, l.

. xxn S. 1067 ff.). Ein Hauptgrund. weshalb Ori
genes einen vor der Geburt des einzelnen Menfhen er

folgten Sündenfall annimmt. war fein Eifer für die Theo

dizee. d
.

h
. das Beftreben. den Vorwurf der Ungerehtigkeit

von Gott abzuwehren angefihts der klaffenden Widerfprüche
und Gegenfätze des Lebens. Sind es doh gerade diefe
..Ungerehtigkeiten des Lebens“. die fo viele moderne Men

fhen. die gleichzeitig religiös geftimmt find. mit der Prä
exiftenzlehre befreunden. Daher betont Origines ae princ. l
l

cap. 9
.

6
.

daß urfprünglih von einer Ungleichheit im Be

finden und Schickfal der Gott noh niht entfremdeten Seelen

keine Rede fein konnte. Dies wurde aber anders. als durh
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Mißbrauch des freien Willens verfchiedene Grade der Ver

fchuldung eintraten: „qua ratiane neque creator injusiuß

uiclebitur. cum Zecuncluin praeceäentes cauZuZ pra meritc)

unuinqneinque clißtrjbuit, neque fortuita i1niu8cuju8que

nuseencli ue] kelicith ue] inielicitaZ puiaditur. ue] qualiZ

cumque acciclerit il'u canclicio. neque (liuerZi creatares

ue] (lie-erntete naturae creclentur aniinnruin“. Daneben

glaubt Origenes noch eine zweite fpekulative Begründung

für die Präexiftenz der Seelen ius Feld führen zu können :_

die ewige Herrfchaft und den überlegten Schöpferplan Gottes.

Gott hat von Anfang an in genau beftimmter Zahl Seelen

wefen gefchaffen. über die er vom erften Augenblick der Er
fchaffung an feine Gottesherrfchaft ausübt; daher fagt er

(le prine, ll. cap, 9. 1 ..in ill() ergo initio putnnclum 88t,

tanturn numeruin rationabilium creaturnrurn ue] intellectua

liuin, nel quainacla appellanäae 8unt. quite mente8j8upe
rioreZ äiximuZ. lLClZZL Daun). quantum Zuliicere p0882

pr08pexjt“. Hiezu if
t

zu vergleichen (le princ. l, 2. 10

„quachi nunquacn est quancla 0111111p0f8118 non fuerit.
neceZZario 8uv318l6k8 apartet etienn en. per quue omni

potenZ ciicitn'r et Zempec lindner-it, in quibuZ exercuerii

potentatuin etc.“.

*

So if
t

alfo in des Origenes Dogmatik die ganze Lehre
von der Seele. ihrer Freiheit. ihrem Falle und ihrer Läu

terung aufgebaut auf der Präexiftenz. Wollte aber jemand

einwenden. daß man es in cle principij mit *einem Werk
der Iugendzeit des Origenes zu tun habe und daß er wohl

in reiferen Jahren feine heterodoxe Anficht geändert habe.

fo beweifen die Kommentare zum Iohannes- und Matthäus
evangelium das Gegenteil. Dabei ift zu beachten. daß der

Matthäuskommentar nach des Eufebius' Bericht (1113i, eccl,

6
. 36. 2) in den letzten Jahren der fchriftftellerifchen Tätig

keit des Origenes verfaßt ift. Getreu feiner Grundanfchauung

fpricht er daher auch im Johanniskommentarl) bei der Er

1
) Berliner Ausgabe Bd. 4. S. 270; Mauriner Ausg. tom. Uli.

S. 255.
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klärung von Kap. 4 Vers Z6 „qui nietit. inerceäein accipjt
et eongregat iructuin in uitani ueiernani etc.“ von befferen

Seelen. die herabkommen in die Welt mit heilfamen Keimen

(zu künftiger moralifcher Vervollkommnung). die gegen ihren
Willen unter Seufzen kommen. aber jubelnd nach getaner

Arbeit zurückkehren in die Heimat „at quacl e psalmiZ

pr0p08ujrnu8. cleclarare iniiii ricletur animarurn nobiliuin

cleZcenZuni, quae uenerjnt in beine uitani cum ZalutariduZ

88minivi18, _quite-.que inuitae lere uenerint ZiiapirantQZ, 88c]

keclierint cuni exZultntione 80, quoci egregie lnd0rauerint.“

Es gibt. bemerkt er zu Joh. 8. 38. Seelen. die vor diefer
Geburt vom Vater gelehrt waren und von ihm gehört

hatte-nl) „clicturuZ 68t ex aniinaduZ. quae een-para inäuant.

qliacharn 6886. quae antequain 0riuntur ecloctue iuerint

apart pufrEm etc.“ Im Gegenfaß zu jenen gefallenen
Seelen. die zur Strafe fich inkorporieren mußten. if

t die

präexiftierende menfchliche Seele Iefu nach dem Willen des
Vaters gefandt worden zur Erlöfungk) „an vero p0lentjue
etjani aiiquae non ini88ae a patre renerint etc] [10min88.

n0tnbi8, et an aliquae inter ipZaZ 88168832 8int a (leo et 7

iclcirco peccarint, quiet non niiZZae fuel-int al) ij)80 . ,. _eru
uniinu in (leo . . . erat et incie egrLZZn, quia nii88u iuerit u

parte, AZZUmlef carpuZ ex Maria; aliae rer() non Zic

exierunt e
l (180, doc LZl n0n u (leo nii88eie“, Die Parabe(

des Herrn von den Arbeitern im Weinberg. unter denen

folche waren. die den ganzen Tag müffig geftanden waren

und erft in elfter Stunde kamen. wei( fi
e niemand vorher

gedungen hatte. gibt Origenes im Matthäuskommentar will

kommenen Anlaß gegen die zu polemifieren. die da meinen.
die Seele werde zugleich mit dem Körper gefchaffen,')

Welchen tieferen Sinn (recanciitain (le anime et nreeinain

Zenteiitiain) hätten denn dann die Worte: 8teterunt tata

1
) Verl. Ausg. 4
. S. 335; Maur. Ausg. t. xu. S. 316.

2
) Verl. Ausg. 4. S. 351; Maur. Ausg. t. xx. S. 331.

3
) Maur. Ausg. t. Uli'. S. 702-703
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(lie 0ti08ii* ..dium Zi una cum corpore anime Zain eat,

guomoclo toto (lie 8teterunt 0ti08ii“ Auch in feinem Genefis
Kommentar. von dem fich nach Kötfchaus anfprechender

Vermutung ein Fragment bei Methodius von Olhmpos er

halten hat') (es handelt fich um die Stelle Genefis 3. 21)
trug Origenes feine Anficht von der Präexiftenz vor. Bei

diefer Anfchauung konnte er natürlich die biblifche Erzählung

vom erften Sündenfall nicht hiftorifch nehmen und buch

ftäblich auffaffen. Und fo deutet er denn auch die Gefchichte
vom Sündenfall. das fagt er mit klaren Worten. allegorifch

„Zi- Wig (Fo-(01761 urge' C017 :4(7an rip-ert. Mumb/(ozuk levohg
WZ 7rng mfg C017 (dehnt-7012 m1iaeo2g“.') Diefe Erzählungen

können. fo hält er dem Spott des Eelfus entgegen. „ohne
Verlehung der fchuldigen Ehrfurcht recht wohl allegorifch

erklärt werden“ und ..es werden diejenigen die Gefchichte
von Adam und feiner Sünde philofophifch auffaffen und

verftehen. die wiffen. daß Adam in der Sprache fo viel

heißt als Menfch und daß Mofes von der Natur des

Menfchen im allgemeinen fpricht. wo von ihm dem Anfchein

.nach von Adam als einer Perfönlichkeit die Rede ift.“ Es

if
t

diefe Stelle fchon dem Überfeher von des Origenes

Büchern gegen Eelfus (i
n der Köfel'fchen Ausgabe 1876

J. Röhm) aufgefallen und er wies darauf hin.'*) daß Ori
genes früher allerdings einen vorzeitlichen Sündenfall der

Seelen angenommen. fpäter aber durchaus die kirchliche

Lehre von der Erbfünde vorgetragen habe. Die von ihm

zum Beweis zitierten Stellen*) beweifen durchaus nicht. daß

Origenes feinen klar ausgefprochenen Grundfah. jene Genefis

ftellen ..pneumatifch“ zu deuten. in demfelben Werk fogleich

wieder umgeftoßen habe. und es war ein Verfuch mit untaug

lichen Mitteln. Origenes um den Preis der Wahrheit rein

1
) Berl. Ausg. 5. S. 159.

2
) Contra CelZum -llt e. 39 u. 40.

3
) S. 471. A. 3
.

4
) Contra Oele. 3. 61-63; 7
.

28. 29. 50.
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wafchen zu wollen. Vollkommen mißverftanden wurde aber

fowohl von Lang') wie auch teilweife von Redepenningä)
die Stelle im MatthäuskommentarF) wo Origenes gegen die

phthagoreifche und platonifche Auffaffung der Metempfhchofe

polemifiert. Redepenning glaubte. die Stelle fo auffaffen zu

müffen. daß Origenes nur die unmittelbare Wanderung der

Seele in neue Menfchenkörper ablehne. während Lang heraus

las. Origenes habe hier den nachmaligen Eintritt der Ver

nunftwefen in ein irdifches Sein für unmöglich erklärt. ob

wohl doch die Möglichkeit eines nochmaligen Eintritts in

ein irdifches Dafein ein integrierender Teil der origeniftifchen

Hypothefe von der ewigen Weltentwicklung und Veränderung

auf Grund des abfoluten Freiheitsbegriffs fein mußte. Man

müffe alfo annehmen. daß Origenes in feinem Alter diefe
Möglichkeit fallen gelaffen habe. Das ift nicht richtig. Ori
genes hat in keiner Weife fein Shftem von der ewig fort

dauernden Freiheit des meufchlichen Geiftes und damit der

Möglichkeit zu einem neuen Sündenfall aufgegeben. Was

er im Matthäuskommentar Bd. 13 S. 567 ff. ablehnt. if
t

einzig die altgriechifche und indifch-theofophifche Auffaffung

der Reinkarnation. die ein fchließliches Weltende und ein

jenfeitiges Gericht ablehnt und die ganze Seelenläuterung z

durch immer aufs neue wiederholte Reinkarnatiouen völlig

ins Diesfeits verlegt. ..quoci 8cripturarun1 non placet tieri

tati“. Er fühlt fich hier durch das kirchliche Dogma ge
bunden uud argumentiert folgendermaßen (in der exegetifchen

Ausführung zuMatth.17. 10): Man darf nicht annehmen.
daß in Johannes dem Täufer die Seele des Elias wieder

gekommen fei. ..ne forte in nlienurn al) eac168ia l)ei (le

migratione e_ corpore in c0rpu8 Zententiain. neque ab

ap08t01i3 traciitarn neqtie ttepiurn in 8eriptuci8 pralntatn

ineiäam“. Denn einer folchen Meinung widerfpricht das

_1) a. a. O. S. 41. A. 1. 5
.

2
) „Origenes“ Bd. 2. S. 345.

3
) Mauriner Ausg. t. 11111. S. 567-70.
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Schriftwort ..Himmel und Erde werden vergehen“. ..die

Geftalt diefer Welt vergeht“. Würden nun die Seelen für

die Sünden. die fi
e im irdifchen Leben begehen. durch Re

inkarnatiion geftraft werden. fo wäre für diefe Welt kein

Ende abzufehen. weil es immer wieder fiindige Seelen geben

wird. für die Reinkarnationen in iniinitum notwendig würden.

Der ganze Nachdruck der Beweisführung des Origenes -
und das if

t leider nicht beachtet. worden - liegt in den
Worten „qui-ie 8

1
connecfuenter inieratur (nämlich die Metem

pfhchofe). n0n erit citc). ut anima (lc-.Zutat iterinn atque

f iterutn 8u8cipere eorpuZ, Zeniper enini propter (161ith prae

ceclentia reuertetur et 8ic [oeuni non lindeöit conZutnati()

manch“. Ein folches Weltgericht und Weltende durch un

mittelbares Eingreifen Gottes müffen die heidnifchen Philo
fophen leugnen. „(juocl 8

i tranZituni uninturuin in unria

cdi-porn inuetiunt etlinici. utpote eonZentanea claetrinne

linie aäßtruenteZ, rnuncli interituin neee88ari0 non aci

mittunt etc.“ Diefe Stelle if
t zugleich ein wertvoller Be

weis für das Bemühen des Origenes. mit feiner Spekulation

nicht in Widerfpruch zur kirchlichen Lehre zu geraten. Wäre

nicht die Lehre vom Weltgericht entgegengeftanden. fo wäre

es in der Konfequenz feines Shftems gelegen gewefen.

wiederholte Reinkarnationen zuzugeben. Allein da über den

Urfprung der Seele dogmatifch nichts feftgelegt fei. „Zi

extrineecuZ corpori inciitur necne, non Julie maniieeta

praeäieatione Üthjnguitur“,l) fo glaubte er. die Präexiftenz.
den vorzeitlichen Sündenfall und die zur Strafe erfolgte

Inkorporation der Seele annehmen zu können in will

kommener Harmonie mit der Zeitphilofophie; jedoch die

wiederholte Reinkarnation lehnt er ab. weil fi
e

zu offen

mit der Schriftlehre und der kirchlichen Tradition in Wider

fpruch ftand. Aber damit fehte er fich doch nicht. wie Lang

meinte. mit feiner Lehre von der Möglichkeit eines neuen

Falles der feligeu Geifter in Widerfpruch. Was er fagen

1
) 1)e prine. Einleitung (Berl. Ausg. 5. S. 13).
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will. ift nur das: Diefe Weltzeit. diefer Äon. hat einmal

ein Ende. dann folgt die im Jenfeits vor fich gehende weitere

Läuterung der Seelen. Tritt aber für diefe immer ihre
Freiheit behaltenden und daher vor neuem Fall nicht ab

folut ficheren Seelen ein neuer Sünd'enfall ein. fo erfolgt

auch eine neue Inkorporation derfelben und damit beginnt ein

neuer Äou in feiner Entwicklung. _Vollkommen richtig jagt

daher Bardenheiver 1) ..die Wiederherftellung. oinoxarolaramg.

bedeutet nun doch kein eigentliches Weltende. fondern nur

den vorübergehenden Abfchluß einer endlofen Entwicklung.

Der Weltlauf kann überhaupt nie in ein dauerndes Bollen

dungsftadium gelangen. bewegt fich vielmehr in einem b
e

ftändigeii Wechfel zwifchen Abfall von Gott und Rückkehr

zu ihm.“
-- -

ll.

Es fteht alfo feft. Origenes lehrte die Vräexiftenz der

Seele. Aber durchaus falfch if
t die immer wiederholte Be

hauptung moderner Theofophen und Okkultiften. das Ur

chriftentiim habe diefe Meinung mit Origenes geteilt und

erft die fpätere dogmatifierende Kirche habe diefe Lehre als

häretifch verurteilt. Die Vräexiftenzlehre findet fich weder

in der hl. Schrift noch in der altkirchlichen offiziellen Lehr
verküiidigung. Origenes wußte das wohl. aber er berief

fich in der Einleitung zu nrpi* aiyxcüy darauf. daß diefe

Lehre auch nicht ausdrücklich verworfen fei.2) Wir wiffeii
nun befonders durch die Forfchungen eines Denisk). Rede

penning*). Harnack“) und anderer. daß Origenes zu den

fogen. ..Genies der Summation“ gehörte. zu jenen konfer
vativen Geiftern. die alles als ftichhaltig erfcheinende Wiffen
der Vorzeit zii fchühen und ihrem Shftem einzuordnen

1
)

Gefchichte der altkirchlichen Literatur' ll. S. 188.

2
) Vgl. Kötfchau. Berl. Ausg. 5 S. 13.

3
) l)e lu pliiloZopiiie ä'0kigäne, kai-i3 1884.

4
)

„Origenes“. 2 Bände. Bonn 1846,

5
)

Dogmengefchiihte* l S. 662 ff,
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ftreben. und darum konnte Denis von ihm zutreffend fagen:

..toutes [ee theorieZ cl'0rigene. meine lee plus imaginuiree

repreeentent "Stat intei|ectiiel et rnoru] (lu Ziecle 011 i] a
- porn“.') Darum hat Origenes. wie wir duch Vorphhrius.

durh Vamphilus und aus feinen eigenen Äußerungen

wiffen. Vhthagoras. Vlato. Ariftoteles eifrig gelefen. mit

Vhilos Shriften fich vertraut gemacht und if
t

zu den Füßen
des Neuplatonikers Ammonius Sukkas gefeffen. Sie alle

aber lehrten die Vräexiftenz. Sollte er da niht auf den

Gedanken gekommen fein. daß diefe Übereinftimmung fo her

vorragender Geifter keine bloß zufällige fei. fondern daß es

fih hier getreu der Anfhauung feines Lehrers Clemens
um eine Wahrheit handle. die der Loh/og onepimrixo'g bereits

den Alten geoffenbart? Diefe Erkenntnis mußte aber Ori
genes um fo geficherter erfheinen. als allem Anfhein nah
auh fein fo verehrter hriftliher Lehrer Clemens die Brä
exiftenzlehre wenigftens als zuläffig anfuh. Hatte doh auh
Clemens. als er eine chriftlihe Glaubenswiffenfhuft be

gründen wollte. aus denfelben griehifhen Ouellen gefhöpftl

In feinen Strontata freilih findet fi
e

fich niht trotz Shu
berts Behauptung)) Ich konnte fie weder im 1

.
noh im

3
.

Buh entdecken. 'wo er angeblich davon handeln folie; im
Gegenteil widerfpriht er hier der Meinung Vhilosk) der

den Körper als Kerker der Seele. als böfe und fhleht auf

faßte. Er fieht den Urfprung des Übels im freien Willen
des erften Menfhen. feinem Ungehorfam und feiner ungeord
neten Selbftliebe. durh die er das von Gott ihm gegebene
Verbot übertrat. Über die Shöpfung felbft bemerkt er nur

„Prix-fir rifti 107(21)*n alt-co(th ZFiTi--eiicrkthnm 117m* ?017 96017

1
) A. a. O. S. 613.

2
)

Gefhichte der Seele (Tübingen 1833) S. 655.

3
) Vergl. Daskalakis ..Die eklektifchen Anfhauungen des Clemens

und feine Abhängigkeit von der griechifhen Philofophie“. Leipzig

1908. Leider if
t weder er noch Verfuh( ..Die thhologie des

Clemens von Ab“. Leipzig 1906. in eine Unterfuchung über die

Präexiftenzfrage eingetreten.
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eig Wem-Wye (Ztrarn. 5, tal. 3 ecl. Var.), Allein Clemens

fcheint bezüglich der Präexiftenzfrage fchwankend gewefen zu
fein; denn wir haben das Zeugnis des Photios. jenes aus

gezeichneten Kenners und Kritikers der altchriftlichen Literatur.

deffen Angaben fich überall da. wo man fienoch nachprüfen

konnte. als zuverläffig erwiefen haben und der feinen Tadel

gegen Clemens ausfpricht.') daß er in feinen thothpofen
die Präexiftenzlehre vortrug „in (Fe ztereltttprxajaecag seat'

JaNorig 7:90* 'FG-:ill: Maxim-g reparxiierirr“. Möglicherweife

hat alfo Klemens auch in diefem Punkte gleich feinem Schüler
Origenes dem Grundfaß gehuldigt. für die breiteren Maffen
unter den Chriften genügt der Verbalfinn gewiffer biblifcher
Erzählungen. der philofophifche Denker fchöpft dagegen tiefer

dringend den geheimen hinter den Worten verborgen liegenden

Sinn und fo mag ihm auch in den Stromata das ..är-mün
ifam-raaüömr“ die Prüexiftenz nicht ausgefchloffen haben.
Wie wenig aber diefe Lehre mit dem chriftlichen Glau

bensinhalte ftimmen wollte. das hat die altchriftliche Kirche

ftets gefühlt und kräftig dagegen reagiert. Schon lc'ingft

vor Origenes war diefe Reaktion erfolgt. als die Gnofis.

diefer fhnkretiftifche Verfnch einer Amalgamierung chriftlicher

Lehren mit hellenifcher und altorientalifcher Philofophie. auch
die Präexiftenzlehre vertrat. Da traten Irenäus in feiner
gewaltigen Streitfchrift acirerouZ bäerLZ (um 180 verfaßt)
und Tertullian in (le anime") in der ihm eigenen. bitter

farkaftifchen Weife dagegen auf. Gegen Origenes aber wendete

fich noch im Verlauf des 3. Jahrhunderts Bifchof Methodius
von Olympos. der. wie das obige Zitat aus Bonwetfchh be

reits zeigte. gerade die Präexiftenzlehre als unchriftlich ablehnte

„oc-nitro 7te(- Üuüu mix-gro ?MyWeb-ng .ea-r' 0x* e017 '09r7öu0129
grün-em, ra).- hczxere'pwy WWW- flyoiirmy'ßu- MUM-:QZ (pm-rar*

1) Zjlrljotdeka Ö 109.

2) Vergl. meine Abhandlung „Jrenäus nnd Tertullian gegen die Re
inkarnationslehre“. Theologie und Glaube. Jahrg. 7 Heft 3.

3) Vgl, Kötfchan. B. A. 5. 159.
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(ciner-al“ etc. und es if
t

unfaßlich. wie Lang') behaupten

konnte. Methodius habe ebenfowenig wie Hieronymus diefe

Lehre des Origenes bekämpft. Offenbar hat Lang von den

origeniftifchen Streitigkeiten kaum eine Ahnung gehabt. jeden

falls nie den Brief des Hieronymus an Avitus gelefen. in

dem diefer aufs fchärffte die Präexiftenzlehre des Origenes

als heterodox zurückweift. Wahrfcheinlich fchöpften jene mo

dernen Okkultiften. die auch Hieronymus als altchriftlichen
Vertreter der Präexiftenzlehre feiern. ihre falfche Jnfor
mation aus Langs Schrift.
Da aber bis zum 6

.

Jahrhundert keine ausdrückliche

kirchliche Verdammung der Präexiftenzlehre bezw. der Jrr
tümer desOrigenes verlag. fo gab es immer wieder Forfcher.
die unter dem Eindruck der Autorität eines Origenes und

aus neuplatonifchen Schriften fchöpfend. die Präexiftenz ver

traten. So kam es fchließlich - es ift nicht meine Aufgabe.

in eine eingehendere Schilderung der Origeniftenkämpfe ein

zutreten
-
zu jenem berühmten Eingreifen des Kaifers

Juftinian. diefes gewiegten Theologen und Dogmatikers auf
dem Throne. Die Anregung hiezu ging aus von paläfti

nenfifchen München. die vom Kaifer eine Verwerfungsfentenz

gegen des Origenes Schriften zu erwirken fuchten.*) Daraufhin
erließ Juftinian unter der Form eines an den Patriarchen
Mennas von Konftantinopel gerichteten Schreibens jenes

Edikt. das am Schluß die Irrtümer des Origenes in zehn

Süße zufammenfaßt. Gleich der erfte richtet fich gegen die

Präexiftenzlehre. ..Wer fagt oder meint. die menfchlichen
Seelen präexiftieren. d

,

h
',

fi
e

feien vorher Geifter und

heilige Kräfte gewefen. hätten aber. fatt des Anblicks Gottes.

fich zum Schlimmen gewendet. deshalb fe
i

die göttliche Liebe

in ihnen erkaltet und fi
e darum"Seelen genannt und zur

Strafe in Körper niedergefchickt worden. der fe
i

Anathema.“ ')

1
) A. a. D. S. 8 A. 2.

2
)

Hefele ..Konziliengefchichte't' Bd. 2 S, 786ff.

3
) Die Formulierung diefes Satzes zeigt fofort. wie genau Juftinian

das Werk W92 >9an- ftudiert hatte.
1
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Patriarch Mennas beeilte fich im Januar 543 durch eine
fogen. mix-060g Huang-017a“ die origeniftifchen Irrtümer ver

urteilen zu laffen. ein Urteilf dem auch die iibrigen orien

talifchen Vattiarchen und Vapft Vigilius beitraten, fo daß

alfo der Gefamtepifkopat der Kirche die bezeichneten Sätze

anathematifierte. Es gefchah dies durch Vräzifierung der

origeniftifchen Lehren in 15 Sätze, von denen der erfte, zweite

und vierte die Vräexiftenz verurteilenf während der dreizehnte
die Vräexiftenz der inenfchlichen Seele Chrifti noch ausdrücklich
verwirft, Die Streitfrage, ob wirklich auch das fünfte öku

menifche Konzil fich mit der Verurteilung des Origenismus

befaßte, if
t

durch die Unterfuchungen Diekamps') in befrie

digender Weife geklärt und damit gelöftworden, Da nämlich

in Valäftw unter den origeniftifch gefinnten und antiorige
niftifchen Mönchen trotz der Shnodalentfcheidung der Streit

fortdauerte, fo ward die Aufmerkfamkeit des Kaifers von

neuem auf die Sache gelenkt und er richtete nun an die

bereits in Konftantinopel zur Feier des 5
,

ökumenifchen

Konzils verfammelten Bifchöfe zu Anfang des Jahres 553

die Aufforderung. ein Urteil iiber die origeniftifchen Strei

tigkeiten zu fällen und den fünfzehn Anathematifmen zuzu
ftimmen,

Die Verhandlungen dariiber fanden aber vor den feier

lichen Konzilsfißungen (die den Dreiknpitelftreit betrafen) ftatt

und zwar, wie wir aus dem Bericht des Kirchenhiftorikers
Evagrios wiffenf waren befonders die Vräexiftenz und die

Apokataftafis Gegenftand der Erörterungen, Diefe Verhand

lungen wurden von Kundigen mit Recht nicht zum ökume

nifchen Konzil gerechnet, weil fi
e vor der erften feierlichen

Sitzung am 5
. Mai 553 ftattgefunden hatten. Andere Schrift

fteller aber„ die den Ereigniffen ferner ftanden- waren der

Meinung, es feien diefe origeniftifchen Wirren Beratungs

gegenftand des Konzils felbft gewefen. und glaubten fich

1
) „Die origeniftifchen Streitigkeiten im 6
.

Jahrhundert“. Miinfter
1899. S. 129 ff
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umfomehr zu diefer Annahme berechtigt. weil der 11, Canon

des Konzils in der Tat eine allgemein gehaltene Verurteilung

des Origenes und feiner Shriften enthält. - -
Man kann diefe perfönlihe Verurteilung eines Mannes

wie Origenes bedauern in der Erwägung. daß derfelbe zum

Beften von Ehriftentum und Kirhe verfuht hatte. den

Glaubensinhalt zu einem wiffenfchaftlihen. konfequenten

Shftem auszugeftalten. daß es menfhlih unmöglih war.

daß eine folhe Riefenaufgabe auf den erften Wurf hin ge
lingen konnte und daß dem Verfaffer der erften Dogmatik

ein freier Spielraum fchon dadurch geboten war. daß noch
kein einziges großes allgemeines Konzil Glaubenslehren de

finiert hatte. Origenes felbft aber. wie er wiederholt in

77591* (ZUG- und auh im Matthäuskommentar hervorhebt.
gewiffenhaft darauf bedacht war. fih innerhalb der Grenzen
der apoftolifchen Lehrverlündigung zu halten. Aber man

darf anderfeits niht vergeffen. daß der Name Origenes in

dem von Sekten durhwühlten Orient Parteiname geworden

war. daß. folange keine offizielle kirchlihe Verurteilung ge

wiffer heterodoxer Anfhauungen des Alexandriners erfolgte.

einfeitige Origeniften leichtes Spiel hatten. unter Vorhalt
der Autorität eines fo großen. geiftvollen Theologen. Pro
paganda fiir Lehren zu mahen. die niht dem Shoße des

Ehriftentums entftammten. fondern den Spekulationen heid

nifher Philofophen. Es war alfo eine Tat der Selbft
erhaltung des kirhlihen Ehriftentums. wenn es zu diefer
Verurteilung fich fhließlih genötigt fah. wenn auh in einer

Form. die wir gerne gemildert fehen möhten. -



LFU(
Yet blaue Montag.

Eine kulturgefchichtliche und foziale Studie von H. F, Singer,
Darmftadt.

l, Urfprung dea blauen Montags.

Wer einigermaßen das dentfche Handwerk im Mittelalter

kennt, weiß auch daß hierin fait ausfchließlich Wochenlohn
und nicht Taglohn als Norm und Regel galt. Außer diefem

Wochenlohne mußte der Meifter den Lehrlingen und Ge

fellen noch Kofi und Wohnung ftellen; denn die „Jungen“

und „Knechte“ wurden gewiffermaßen als Glieder der

Meiftersfamilie angefehen, Da kam es wohl dort daß man

fich bei befonderen Anläfien auch einmal am Werktage ein

Feierftiindchen gönnte, und wenn aus diefem oder jenem

Grunde dem Gefellen der Kopf nicht nach der Arbeit ftand
ging er „miifzig“. Der Meifter mußte in lfolchen Fällen,

wenn auch wider Willen, fchon des lieben Friedens wegen
ein Auge zudrüeken. Wir lagen „wider Willen“; denn er
wurde durch ein folches „Feiern“ empfindlich gefrhädigt, da

ja der Wochenlohn derfelbe bliebe ob der Knecht 6 oder 57

oder noch weniger Tage in der Woche arbeitete. Jede Ver

minderung der Arbeitszeit bedeutete für den Meifter einen

Verluft, für den Gefellen jedoch einen Gewinn, einen erftre

benswertenFortWritß eine höchft willkommene Verbefferung

feiner Lage. Diefer Situation entiprang ein langwieriger

fozialer Kampf. Und nur aus diefem fortgefetzten Ringen

der Gefellen nach Befferung ihrer materiellen Lage läßt fich
die Entftehung des log. blauen Montags erklären.

Solange noch gleichfam patriarchalifche Zuftände im

deutfchen Handwerk herrfchten und der Gefelle wie ein Kind

des Hauer angefehen, großgezogen (als Lehrjunge), ver

pflegt7 ausgebildet und tunliehft bald mit einer Meifterftelle

Hlfioryollt.Blümr oben (1916) a, 23
'
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verforgt wurde. hatte der natürliche und ganz felbftver

ftändliche Gegenfaß zwifchen Meifter und Gefelle keine

fchlimmen Unzuträglichkeiten im Gefolge. Sobald aber die

Konkurrenz. der häßliche Brotneid. fich einftellte und fühlbar

machte. und die Meifter immer fchärfer das Zunftregiment

betonten. mußte auch in den Knechten der Drang nach mehr
Freiheit und Selbftändigkeit erwachen; fi

e kamen überall in

Bewegung und fuchten fich gegen die unterdrückungsluftigen.

privilegierten Meifter zu fchühen. Im Laufe der Zeit er
ftrebten fi

e Verfammlungsrecht. Vereinigungsrecht. Vertrags

recht. Wanderrecht. Gewerbegerichtsbarkeit. Strafrecht. Be

waffnungsrecht ufw.') Zwei Dinge aber lagen der auf

ftrebenden Gefellenfchaft befonders am Herzen: möglichft

vorteilhafte Arbeitsbedingungen (Lohnerhöhung) und eigene

Gerichtsbarkeit. Einer direkten Lohnerhöhung ftanden die

damaligen Zeit-. Zunft- und Finanzverhältniffe fehr im

Wege. und deshalb warfen fich die Handwerksgefellen mit

aller Macht auf die indirekte Lohnerhöhnng. die am ein

fachften durch Abkürzung der Arbeitszeit erreicht werden

konnte. Und hierin if
t der Urfprung des blauen Montags

zu fuchen. Hier fpielte noch ein für die damaligen Verhält

niffe fehr wichtiges Moment herein. Bei dem ftetigen Wachien
der Bevölkerungsziffer. bei der fteigenden Produktion und

Konfumtion erfchien es höchft wünfchenswert. daß eine Reihe
von kirmlichen und damit auch bürgerlich-gefeßlichen Feier

tagen abgefchafft. oder beffer gefagt. deren präzeptive öffent

liche Feier auf den kommenden Sonntag verlegt werde.

Keine Geringeren als der große Theologe Gerfon. der auf
einem Provinzialkonzil zu Rheims(1408). und Nikolaus von

Clamanges. der acht Jahre fpäter in feiner Schrift „1)6 nor-i8
teatjnitatibue non ioZtikueuciiZ“ gegen jede weitere Ein

führung von Feften fich offen ausfprachen. fuchten in diefer

1
)

Näheres hierüber fiehe in dem vortrefilichen Buche ..Zur Ge

fchichte der deutfchen Gefellen-Verbände im Mittelalter“ von G.

Schanz. Leipzig 1876.



Der blaue Montag. 315

Angelegenheit dem Volkswillen Geltung zu verfchaffen. Den

fpäteren diesbezüglichen Befchwerden der Proteftanten kam

der Legat Eampeggio bereitwillig entgegen und normierte

die Zahl der von nun an (1524) geltenden Feiertage. Außer
dem fand eine Reduktion der Fefte auf der Provinzial
fhnode zu Trier (1549) ftatt. Hier wurde auch. um die

Vergnügungsfucht am Fefttagnachmittage zu unterbinden und

andererfeits auch das Erwerbsleben zu fördern. das Shftem
der fog. Halbtagsfefte adoptiert.') Übrigens werden fchon
um die Mitte des 14. Jahrhunderts außer den Sonntagen
nur noch folgende gefehliche Feiertage erwähnt: ..Weih

nachten. Oftern. Pfiiigften. 12 Botentage und unfer lieben

Frauen TageFW) An diefen Tagen durfte nicht gearbeitet
werdett. Nur in Notfällen. wenn es galt fiir den Herrn.
oder wenn es galt noch rafch Brautkleider. Totenkleider oder

Trauerkleider anzufertigen. war es den Schneidern geftattet.

am Vorabende. wie am h
l. Tage felbft. das Notwendige in

ftand zu fehen. Und der Gefelle war nach Handwerks

gebrauch auf Verlangen des Meifters in folchen Fällen zu

diefer Überarbeit am Sonntage verpflichtet. Aber gerade

diefe beiden zuletzt angeführten Momente bedingten notwendig

eine Verlängerung der Arbeitszeit und damit eine Schädigung

der Gefellen. Zudem war diefe Schädigung eine fich fort

gefeht fteigernde. da die gefehlichen Feiertage immer mehr

reduziert wurden") und auch eine ganz allgemeine. weil fi
e

faft alle Arbeitnehmer traf. Da nämlich für gewöhnlich nur

1
) ll08pjnjaul18, 1)e testio (lin-jet. 1'01. 18; 'l'bamaeejm 'kr-alte

(leo teetes 1 e. 11; Kellner. Heortologie S. 22. Vgl. Kirchen
lexikon von Weßer und Welte ll. 878 ff.

2
)

Stahl. Das deutfche Handwerk. Gießen 1874. 1S. 313. England
war uns voraus. Erzbifchof Simon von Canterbury fetzte fchon
im Jahre 1332 die Feiertage feft. an denen nicht gearbeitet werden

dürfe. Vgl. Hefele. Konziliengefchichte 71. 635.

Zi Reduktionen fanden noch ftatt: 1642.1727. 1754 ufw.. fodaß die

Fefttage von etwa 100 auf etwa l2 zufammenfchmelzen. Vgl.

Feleer. Archiv für Kirchenrecht 7 (1860). 194.

23*
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Wochenlohn') verabreicht wurde und felbft den wenigen. die

auf Stücklohn arbeiteten. die an den Feiertagen übliche

beffere Lebenshaltung bei der Reduktion der Feiertage ent

ging.') fo waren die Gefellen durchweg im Nachteil. die

Meifter dagegen im Vorteil und das auf Koiten ihrer
Knechte. Zu einer Entfchädigung der Gefellen jedoch durch
eine Erhöhung des Wochenlohnes konnten fich die Meifter

umfo weniger bewogen fühlen. da dies ihr eigener Schaden
gewefen wäre oder eine empfindliche Verteuerung der ge

famten Produktion hätte im Gefolge haben müffen. Wer

wollte es da den Gefellen verargen. wenn fi
e

mehr. als es

den Meiftern freilich lieb war. die Verbefferung ihrer wirt

fchaftlichen Lage im Auge hatten und das bequemfte Ent

fchädigungsmittel aufgriffen. nämlich jede Gelegenheit be

nußten. um fich freie Stunden zu machen. Und ..diefes
Streben nach Abkürzung der Wochenarbeit“. fagt Schanz.

..war kein unberechtigtes. wenn man erwägt. daß die täg

liche Arbeitszeit damals eine verhältnismäßig fehr lange

gewefen zu fein fcheint. daß das Bedürfnis des Bodens
-

und dazu ward ja ausdrücklich der freie Tag verlangt -
bis zum dreißigjährigen Kriege ein ganz allgemeines war.

daß die Gefellen ihre genoffenfchaftlichen Zufammenkünftc
an Feiertagen nicht halten durften. alfo einen Werktag

hiefür gewinnen mußten")

1
) Selbft den befähigten Bernfteindrehergefellen wurde Wochenlohn

zugeftanden. Wehrmann. Die älteren lübeckifchen Zunftrollen.

S. 350 f. Steinhaufen. Archiv für Kulturgefchichte. Bd. 1. H
.

1
1
.

S. 167.

2
) Kampf der Gefellen gegen die Meifter wegen fchmaler Koft. fiehe

Stahl. a. a.O. 1.280f. Jn der 'l'rina nirtemborgieu (Handfthr.
oerf um 1600) heißt es; Drei Dinge hafien die Dienftboten:
Abgang der Feiertage. kleinen Lohn. fchle'cht Effen und Trinken.

S. Zeitfchr. f. deutfche Kulturgefch.. herausg. o. Müller u, Falke
1859. S. 792.

3
)

Schanz. a, a. O. S. 115. Vgl. Schönlank. Soziale Kämpfe vor
300 Jahren (1894) S. 134. Thska. C. v.. Handwerk und Hand
werker in Bayern im 18. Jahrh.. München 1907. S. 78.
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Die Meifier fahen dies auch wohl ein und gaben not

gedrungen an vielen Orten in etwa nach. Aber leider nur

zu oft auch wurde ihre Nachficht mißbraucht. Ans den

..freien Stunden“ der Gefellen wurden oft Tage. Und fo
kam es. daß fchon im 14. Jahrhundert von den Meiftern
ganz allgemein über allzu häufigen Gefellenmüßiggang bitter

geklagt wurde. Die Knechte gingen nämlich in ihrem Streben.

die Wochenarbeit zu verkürzen. wie es fcheint. in regellofer

Willkür vor und ficherlich in ihren Exzeffen und Kompen

fationsgelüften hie und da entfchieden zu weit. Es kam

dies aber wiederum befonders daher. daß fich der Gefellen

allmählich ein immer ftärkerer Unwille bemächtigte. weil die

Meifier dauernd einen unverhältnismäßig großen Anteil an

dem Arbeitsertrag der Knechte für fich in Anfpruch nahmen
und dadurch zufehends wohlhabender. während die Ausfichten
der Gefellen auf Erlangung einer Meifterftelle bei der zu

nehmenden Überfehtheit des Handwerks immer fchlechter und

trauriger wurden.

Vom Standpunkte der Zunft und des traditionellen

Rechtes allerdings mußten fich die Zunftordnungen gegen

folche „Willkür“. ..Eigenwilligkeit“ und „Unfug“ der wider

fpenftigen Knechte ausfprechen. So heißt es fchon in der
Ordnung der Pergamenter zu Lübeck (1330): ..Welch Gefelle

müßig geht über den Tag. bezahlt jeden Tag. aber des

Abends. Nachmittags. wenn die Vesper gefchlagen. können

fi
e fpazieren. wohin ihnen beliebt ohne Exzeffe.“') Ganz

1
) Wehrmann. a. a. O. S. 363. Stahl. a. a. O. l. 316. Die hier

wörtlich wiedergegebene Überfehung bei Stahl a. a. O ift ficher
ungenau. Der Urtext: Zecl in eeeunäie kei-iin. guunclo eeepere
puleantur, poeount ire Zpatjatum . . . kann nur heißen: ..aber
an den Montagen. wenn die Vesper gefchlagen. können fi
e fpazieren

gehen . . ." - Die Exzeffe der Knechte wurden gerügt und be
beftraft. Vergl. Ennen. Gefchichte der Stadt Köln (1865) ll.
606-612. Strafbeftimmungen (mehrere Pfge.) feßt bereits ein

Zunftbrief der Wollweber vom 7
.

Dez. 1299 feft. Vgl. Annalen
des hiftor. Vereins für den Niederrhein. Köln 1857. 7. 96.
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detaillierte Straffähe gegen den Müßiggang der Handwerks
gefelleu enthält die Schneiderordnung zu Frankfurt a. M.
(1377): Es ..fall jedem Knecht“. fo heißt es darin. ..der
einen Tag oder mehr müßig geht. der Meifter für jeden
Tag 1 f3

'

Heller am Lohne abziehen. und foll das der Meifter
dem Knecht beim Dingen fchon fagen“. Und wenn der Meifter

diefem Gebote nicht nachkam. mußte er felbft 5a' Strafe

zahlen.') Daß aber den Meiftern gegenüber eine folche
Strafandrohung iiberhaupt notwendig geworden war. weift

darauf hin. daß mancher fich diefer genannten unangenehmen

Vflicht zu entziehen fuchte. Kein Wunder! Man vergegen
wärtige fich nur einmal, zu welch peinlichen Situationen

folche Beftinimungen fiihren mußten. Der Meifter war

feinerfeits bei Strafe gehalten. die Vorfihriften der „Ordnung“

genau und gewiffenhaft zu erfüllen; der Gefelle dagegen

betrachtete von feinem Standpunkte aus folche Strafbeftim

mungen als eine ungerechte Einfchränkung feiner Freiheit;

fa er drohte fogar aus der Arbeit zu gehen. falls ihm ein

diesbezüglicher Lohnadzug gemacht werde") Man fieht

hieraus. wie die Gegenfätze in diefer Frage fich immer mehr

verfchärften und die Kluft zivifchen Meifter und Gefellen
immer größer werden mußte.

Wie fich indes die Meifter gegen das Kündigen und

Entlaiifen der Knechte während des Jahres ficher zu ftellen

fuchteii. geht deutlich aus der Schufterordnung von Straß
burg (18. Mai 1387) hervor: ..foll jeder Meifter feinem
Knechte fagen. fo er ihn dingt. gehe er ihm wider Willen

müßig einen Tag. fo viel Tage er müßig geht. fo viel

1
)

Ebenfo Lohnabzug bei Berfäumnis eines Werktages nach der Rolle

der Gloßenmacher (10. November 1474) bei Wehrmann. a. a. O.
S. 295; ferner Rolle der Maler v. J. 1425. der Gloßenmacher
v. 1436. der Komthor- und Banettenmacher o. 1474, Noch im

J. 1478 ftatutierten die Zimnierleute von Straßburg: Wer aus
Mutwillen müßig geht. foll bar Geld geben!

'

2
)

Böhmer. (loci, ilipl. ltloenokrancok. l). 627. Stahl. a. a. O.

S. 3W.
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Shilling Abzug. Der Meifter darf ihm diefe auffparen
und verfhweigen. bis der Kneht von ihm will. fo mag er

fi
e

ihm drein rehnen und abziehen. Zieht der Meifter

niht ab. beffert er für den Knecht dem Geriht jeden Tag

1 .6
'.

fo viele Tage. fo viele .61")

Auch die Straßburger Kürfhnerordnung aus dem

15. Jahrhundert geftattet den Meiftern den Lohnabzug zu
verheimlihen und aufzufparen bis zur Jahresabrehnung an

Weihnachten und fetzte auf die Unterlaffung 10.8 Strafe?)
Noh niht genug! Den Müßiggängern follte buhftäblih
..der Brotkorb höher gehängt werden“. wie wir aus dem

erften Artikel des bereits erwähnten Statuts der Shuh
mahergefellen zu Straßburg (1387) erfehen: ..Zum erften.

daz man keime knehte kein brot fol geben noh hm nüt fol

effen fhicken für daz hus; welre meifter dirre dinge heines

verbrehe. der beffert 5 fchill.“) dem antivercke und fol es

des antwerckes meifter und daz gerihte rügen und hörfage.“

Auh noh auf andere Weife fuhte man den Gefellen bei

feinem Meifter zu halten. Der Meifter foll nämlih. fo b
e

ftimmt Art. 5 des genannten Statuts. feinem Knechte 5 s .F
feines gedingten Lohnes gleihfam als Kaution zurückbehalten
bis zum Ablauf der vorfhriftsmäßigen Zeit. und wenn der

Gefelle vor der Zeit feinen Meifter verlaffe. dann foll diefes
Geld ohne weiteres dem Meifter gehören. Und kein Meifter
und kein Gerichtsfpruh foll das Gegenteil verfügen können.- Ein jeder Kneht. der alfo entlaufet. beffert dem Hand
werke 5 s J und foll fih mit feinem Meifter einigen; all

1
) Mone. Zeitfchrift für die Gefhichte des Oberrheins 17.60. Stahl.

a. a, O. S. 316. Wehrmann. a. a. O. S.327 (Rolle der Lübecker
Maler und Glafer um 1400 enthält faft diefelben Beftimmungen).

2
) Mone. a. a, O. 17. 54; Stahl a. a. O. S. 317. Auch diefe

Ordnung geftattet den Meiftern 5 Schill. des Lohnes als Kaution

zurückzubehalten.

3
) Der dainul. Schill. Vfg. von Straßburg war beinahe 28 Kr. :
etwa 90 -j. A 1 Vfd. : 20 811 :240 (len. - 1 811:)9:
Shilling : 12 Denare.
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dieweil er das nicht tut. foll er in dem ..Burgbanne“ keinem

Meifter dienen und keinen Schuh mehr machen (Art, 6
),

Kein Meifter darf einen folchen Knecht bei einer Strafe

von 5 f5
'

zt in Arbeit nehmen (Art. 7); ja der Meifter. dem

der Gefelle entlanfen. muß ihm bei Strafe von 5 f? »F

einen Verweis erteilen nnd einem Handwerksmeifter und

dein Gerichte anzeigen (Art. 9
).

Den Eindruck diefer Beftimmungen (Verweis. gerichtliche

Anzeige. Arbeitsentziehung) fuchte man noch zu erhöhen

durch ausdrücklichen Hinweis auf den Eid. den die Meifter

dem Handwerk und feinen Statuten gefchworen (Art. 10-12)))

Auch eine Vereidigung der Knechte wurde nicht zum wenigften

zu dem genannten Zwecke durchgeführt. wie wir es insbe

fondere von den Schmiedezünften des Elfaß wiffen. Bereits

um 1400 vereinigten fich zahlreiche elfüffifche Zünfte des

Schiniedehandwerks. um gegen das „Feiern“ der Gefellen

gemeinfame Beftimmungen über Lohnabzüge. Knechtevereidi

gung ufw. zu treffen?) Ähnliches berichten uns die Chroniken
der Städe am Oberrhein von zahlreichen Zünftenf) So

mußte man fchließlich zu förmliihen Ringbildungen (Zunft

biindniffen) greifen. um dem bewußten Treiben der Hand

werksgefellen zu wehreti.4) das jedoch objektiv betrachtet

nichts anderes als eine berechtigte Jntereffenpolitik der Ge

fellen war. In Öfterreich herrfchten unter den Gefellen die
nämlichen Gepflogenheiten; fo lefen wir beifpielsweife in der

Ordnung der Schneider zu Wien (1422): Es follen ..die

Knechte keinen befonderen Feiertag nicht vornehmen. anders

als man hier in der Stadt von der Kirchenfahung gemei

niglich hat. und alle Werkeltage ihren Meiftern in der Werk

1
) Motte a. a. O. 17. 60 n, 61.

2
)

Motte. a. a. O. N. F
,

6
. 136.

3
) Hegel. Chroniken der oberrheinifchen Städte. Straßburg ll. 1029i

Steinhaufen. Archiv für Kulturgefchichte. Berlin 1903. Bd. l
.

H
. ll.. S. 165 ff.

4
) Vgl. Wehrmannn. a. a. O. S. 176 (Rolle der Böttcher a. 1321),
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ftätte dienen“.*) Doch dies nur nebenbei. Die Meifter

fuchten nun in ihrem Kampfe gegen die Gefellen auch Bun

desgenoffen bei der Stadtobrigkeit. Hierbei wurden fi
e an

vielen Orten unterftüht. weil fie allmählich Sitz und Stimme

im Stadtrat erobert hatten und weil die „Knechte“ bei ihrem

Feiern fich vor ruheftörenden Exzeffen. Spiel. Trunk nicht

freihielten.2) Gegen Ende des 14. Jahrhunderts traten

nämlich fchon die berüchtigten Ausartungen des fpäteren

..blauen Montags“ in die Erfcheinung. ehe überhaupt der

freie Montag von den Gefellen vollftändig erkämpft war.

Nach der Rolle der Garbräter (1.376) wurden übernächt

liches und unerlaubtes Ausbleiben (utelaperi). ebenfo Würfel
fpiel und Kegeln ftreng geahndet)) Die Gefellen der Gerber.

Bernfteindreher und Riemer wurden für das ,atelaperrt mit

10 Schill, beftraft. ..Dem Schneidergefellen (ie utaelept,

akte 8901611 Zeit, durfte fein Meifter 6 Pfg. von feinem

Lohne abziehen. Außerdem war derfelbe verpflichtet. den

Gefellen vor die Wette zu bringen.“ *) Wenn ein Hand

werksknecht am Montag oder an anderen Werkeltagen ohne
redliche Urfache feierte. dann mußte der Meifter ihn laut

der ftädtifchen Verordnung von Krakau (1390) bei Gehorfam
und Treue. die er der Stadt fchuldig ift. den Herrn Rats
männern anzeigen oder felbft Strafe zahlen.“) Troß diefer

fcharfen Gegenmaßregeln tobte der Kampf weiter.

Die Gefellen wagten fchließlich das Äußerfte. Jm Jahre
1351 erfolgte beifpielsweife eine ausgedehnte Arbeitsein

ftellung der Weber zu Speier. Die Meifter waren anfangs
ratlos. Endlich im Jahre 1362 vereidigte man die „Knechte“.

1
) Hormayr. Gefihichte von Wien 7. 21; Stahl. a. a. O. l. 317.

2
) Überdies kamen diefe Händel dem Stadtrate nicht ungelegen. da

er die Hoheit über die Zünfte zu erlangen fuchte und auch um
1400 tatfächlich in vielen Städten errang.

3
)

Wehrmann. a. a. O. S 205.

4
)

Wehrmann. a. a. D. S. 423. Rolle der Neufchneider a. 1370.

5
)

Bucher B.. Die alten Zunft: und Verkehrs-Ordnungen der Stadt
Krakau. Wien 1889.
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um *ein ähnliches korporatives Auftreten der Handwerks

gefellen zu verhüten)) Die Zunftbündniffe der Meifter in

großem Stil, die „Gefamtgewerbsvereine für eine beftimmte
GegendW) zum Schutze der Meifter find wohl eine Folge

folcher Streiks. Letztere gewannen mit der Zeit immer mehr
an Ausdehnung und Bedeutung. So endete fchon die erfte
Vhafe des Kampfes mit einer merklichen Niederlage der

Meifterfchaft. Alle nur erdenklichen Mittel hatte man an

gewandt) um die ftiirmifchen Gefellen im Zaume zu halten:
Lohnabzüge.Arbeitsentziehung,teilweife Koftentziehung Straf
gelder) Verfall des Lehrgeldes. Kaution. Rüge„ Anzeige beim
Amt, beim Rat und beim Gerichte, Ausftoßung aus dem

Amte.“) Beftrafung läffiger, nachgiebiger Meifter, Zitieren
vor die Wette, Vereidigung der Gefellen, genaues Feftfeßen
von KündigungsfriftenF) gemeinfames Vorgehen mit der

Kommunalverwaltung, Veftrafung durch die Stadtobrigkeit,

Verruferklärungf Affoziationen der Meifter und der Ämter.“)
Die Gefellen antworteten mit Müßiggehen) Entlaufen, Kon

traktbruch nnd zuletzt mit Arbeitseinftellung bei korporativem

Zufammenfchluß, Und gerade durch diefen Zufammenfchluß

(Gefellenverbände“ und zwar als „Zwangskörperfchaften“)- ähnlich unferen heutigen gewerkfchaftlichen Organifationen- waren die Gefellen den Meiftern überlegen. Sie konnten
jetzt mit mehr Naihdruck, Überlegung, Beftimmtheit und Ge

fchloffenheit ihre Forderungen vorbringen; fi
e konnten niit

den Meifter-Amtern verhandeln und dadurch den feither
regellofen Kampf in gefetzmäßige Bahnen lenken. Und das

merkt man auch von jetzt ab der ganzen Gefellenbewegung

1
) Stahl. a. a. O. S. 339 f. Vgl. Sämnz, a. a. O. S. 151 über

den Streik der Breslauer Gürtlergefellen a. 1329,

2
) Vgl, Janffen. Gefih. des deutfchen Volkes l) 334 f.

3
)

Wehrmann. a. a
. O. S, 176 u. *205.

4
) Rolle der Tifchler (1486) bei Wehr-mann. a. a. O. S. 118.

5
)

Solche Handwerks:Kreis-verbände bildeten z. B. die oberi.-heinifchen7
niederrheinifchen, fchiväbifchen, fiichfifchenf wendifchem fchlefifchen
Städte ufw. Näheres f, Schanz, a. a. O. S. 28-30.

K
r-
-

*
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an; im Kampf um die „freien Tage“ erreichen die Gefellen

in den näcbften 5() Jahren mehr als früher in der doppelten

Zeit. Die Meifter behalten von den alten Kampfmitteln

befonders Lohnabzug- Vereidigung der Knechte und ftädtifche

Bolizeiftrafen bei. Zum Beweife hiefür mögen noch einige

Urkunden dienen.

Die Torgauer oder Rochlißer Steinmeßordnung (1462)
nennt die guten oder freien Tage, welche die Gefeflen fich

zu machen beliebten, euphemiftiich „heilige TageK die mit

Lohnabzug geahndet werden fallen: „Welcher Gefelle felber

heilige Tage macht in der Woche- wenn er arbeiten foll
dem Schatz er nicht heilig und man fol] ihm nicht lohnen.

Welcher Gefelle außen ift, wenn er arbeiten foll- des man

das Morgenbrot gegeffen hat, dem foll man für Mittag

nicht lohnen; bleibt er außen den Tag und kommt auf das

Abendbrot, dem foll man den ganzen Tag nicht lohnen.“')

Diefe Urkunde if
t in mehrfacher Hinficht intereffant. Wenn

hier die „hl, Tage“ verboten werden, welche der Gefelle

fich felber macht, fo läßt das darauf fchließent daß die

Handwerksmeifter zur damaligen Zeit bereits iolche Tage ge

duldet und zugeftanden haben, Sie zeigt ferner- daß man

fich bemühte, einen rationellenx größeren oder kleineren

Lohnabzug feftznfeßenx den man genau nach dem Maße der

oerfe'iumten Zeit berechnete. Wer einen halben Tag ver

fäumte, bekam einen halben; wer einen ganzen verfäamte
einen ganzen abgezogen. Selten ging man über diefe Be

ftimmungen hinaus, wie etwa in der Malerordnung zu
Krakau (1490): „Kein Geer foll Feiertag machen oder auf
ftehen von der Arbeit ohne des Meifters Erlaubnis- um

zum Biere zu gehen oder zu leichtfinnigem Herumtreiben,

Keiner folk nicht zur rechten Zeit zur Arbeit kommen oder

vor der beftimmten Zeit davon gehen. Wer in einem diefer

Stücke iehuldig befunden wird, foll feines Wochenlohnes

1
) Janner, Die Bauhütten des Mittelalters- S. 307.
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entbehren. Denn durch dergleichen Eigenioilligkeiten müffen
die Meifter verderben.')

Noch etwas fchärfer fpricht fich die Krakauer Töpfer

ordnung aus: „Der Gefelle. welcher am erften Tage nach
einem Fefte ohne gerechten Grund ausbleibt, weil er in der

Schenke oder beim Biere liegt, foll während der ganzen

Woche nicht zur Arbeit zugelaffen werden; kein Meifter foll

ihn aufnehmen, wie dies auch bei anderen Innungen Sitte ift")
Um 1472 reichten die Schneidermeifter bei dem Rate

zu Straßburg eine neue Ordnung ein„ in der fi
e verlangtem

daß jeder Knechh welcher einen Tag müßig geht, „dem
Meifter 10g" beffern muß, alfo dick er das bricht“. Daraufhin
proteftierten die Gefellen in ihrer Kritik gegen die von den

Meiftern vorgefchlagene zu hohe Strafe; fi
e

machten bei

dem dortigen Rate geltend, daß die Meifter die Strafen
für einen müßigen Tag fo hoch angefeßt hätten „daß eine

dreimalige Strafe den ganzen Lohn abforbiere,“) während

fi
e

doch von jeher einen Tag fiir das Bad und ihre Trink

ftuben frei gehabt hätten und auch zur Zeit der Feiertage

mehr arbeiteten, als fi
e verpflichtet wären“.')

Aus den angeführten Zunftordnungen geht hervon daß

zu Anfang des 15. Jahrhunderts die Handwerfsmeifter ihren

Gefellen beftimmte freie Tage erlaubten, aber umfo ftrenger

jede Überfchreitung der Erlaubnis„ jede „Eigenwilligkeit“ der

Knechte ri'igten und ftraften,

Die „freie Zeit“ trat zuerft gelegentlich ein, wo es

paffend oder notwendig wan fe
i

es zur „Notdurft“ des

Gefellen. fe
i

es gebotenen Feiertags wegen. Im leßteren
Falle rechnete man natürlich einen in die Woche einfallenden
Feiertag als eine folche Gratifikation an, fo zwar„ daß bei

1
)

Wachen a. a. O.

2
) Buchen a. a._O. Vgl. auch Stimmen aus Maria Laach 1889,

Bd. 37. S. 263 f.

3
) Vgl. ll'.[3830rmann], Der blaue Montag und die proteftantifche

Wiffenfchaft. Mainzer Journal Nr. 95 o. 23. April 1896.

4
) Schanz, a. a. f). S. 37 f.
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Einfall eines Feftes in die Woche der Meifter davon ent
bunden war. noch eine andere beftimmte freie Zeit in der

betreffenden Woche feinen Knechten zu gewähren. Unter

diefen Verhältniffen kam fogar der ftehende Terminus

..ganze Woche“. ..volle Woche“. auf. der in vielen Verord

nungen diefer Zeit wiederkehrt. So iourde im Jahre 1457

auf dem Schneidertag der 20 oberrheinifchen Städte be

fchloffen: ..Wenn eine ganze Woche ift. mag ein Knecht wohl

zn 14 Tagen einen Tag zu feiner Notdurft ungefährlich
müßig gehen. doch fo. daß kein Feiertag in der Woche fei.
und was der Knecht darüber müßig ginge. foll der Meifter
1 .ä dafür abfchlagen.“ 1) Ganz ähnliche Beftimmungen find
in vielen Handioerkerordnungen aus der zweiten Hälfte des
15, Jahrhunderts enthalten. Ein guter Tag bloß alle

14 Tage nach zwei ganzen Wochen und deffen Wegfall. fo

bald ein Feiertag indie Woche hineinfiel. war natürlich den

Gefellen nicht genug. Auch war diefe Regel für die Praxis
viel zu kompliziert. zumal da die vielenAusnahmen diefelbe

beinahe illuforifch machten. Die Gefellen ioiinfchten eine

glatte Rechnung; fi
e wollten jede Woche ohne Ausnahme

einen freien Tag. fi
e wollten eine Woche mit fünf Arbeits

tagen uud zwei Ruhetagen. Und das hatten fi
e um 1500

etwa glücklich erreicht. Der „freie“. „gute“. „heilige“ Tag

war erkämpft; die Fünftag-Arbeitswoche war nach zwei
hundertjährigem Kampfe errungen. So fah der fpätere

„blaue Montag“ bei feiner Geburt und in feinem Kindes

alter aus. Er ift die Frucht eines langen. fozialen Kampfes

zwifchen Meifter und Gefellen.

(Schluß folgt.)

1
) Mone. a. a. O. 13. 163; Stahl a. a. O. l. 317.
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cWinti-h von .Mitt als .Freiheit-dichter.
Von l)1*. Joh. Hönig.

Derjenige deutfche Dichter. der nach dem Urteile der

Nachwelt am würdigften gewefeti wäre. mit einem vater

ländifchen Drama den Erfolg der Freiheitskriege zu krönen.
war Heinrich von Kleift. Goethe. an den diefer Ruf erging.

hatte fich mit der politifchen Abhängigkeit Deutfchlands vom

Auslande längft abgefunden. Er hatte gelernt. fich über
die Ereigniffe zu ftellen. und war jeßt zu alt. um fich in

den Strom der politifchen Begebenheiten mittenhineinzuftürzen.

Deshalb vermochte fein fprachfchönes. allegorienreiches Frie
densfeftfpiel ..Des Epitnenides Erwachen“ nicht. der taten

frohen Begeifterung der Sieger von 1813 allverftändlichen
Ausdruck zu leihen. Heinrich von Kleift aber. deffen lehte
Bitte um Vorfchuß von 20 Louisdor zur offiziersmäßigen

Ausriiftnng der Staatskanzler Hardenberg am 22. November

1811. einen Tag nach dem Tode des Dichters. zu den

Akten gefchrieben hatte. war in den großen Kriegsereigniffen

von 1813 und 1814 wohl felbft von feinen wenigen Freunden
vergeffen. Seine beiden vaterländifchen Dramen. die jetzt

zum wichtigen Beftande des deutfchen Theaters geworden

find. „Die Hermannsfihlacht“ und ..Der Prinz vom Hom
burg“ hatten bis zu diefer Zeit weder gedruckt noch auf

geführt werden können. Erft nachdem Ludwig Tieck fi
e im

Jahre 1821. zehn Jahre nach Kleifts Tode. veröffentlichte.
begann langfam unter den Deutfchen die Meinung aufzu
fteigen. daß mit dem Dichter des ..Zerbrochenen Krugs“.
des ..Käthchens“ und des ..Kohlhaas“ zugleich der größte

patriotifihe Dramatiker Preußens allzufrüh hingegangen fei.

Der Gedanke lag daher nahe. daß man zur Jahrhundert

feier der Befreiungskriege die Ehrenfchuld an den Dichter der
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Hermannsfchlacht abtragen könne. und die Aufführungen

diefes Dramas vonfeiten der Breslauer Studenten im Bres
lauer Stadttheater und anderwärts haben bewiejen. wie

wirkfam diefes Stück. von dem Kleijt felbft jagt. daß es

..mehr als irgend ein anderes für den Augenblick berechnet

war“.1) auch heute noch fein kann. Eine glückliche Wahl war

es daher. daß am 18. Oktober. der gleichzeitig Kleijts Ge

burtstag ijt. zur Einweihung des Völkerfchlachtdenfmals in

Leipzig ..Die Hermannsfchlacht“ als Fejtjpiel gegeben wurde.

-
Der Gedanke an die Freiheitsdichter erweckt in uns

zunächjt die Gejtalten jener Sänger. die am Kämpfe felbft

teilnehmen konnten oder doch wenigjtens die große Zeit des

Völkerfrühlings im Kampfe der Lieder miterleben durften.

Körner. Schenkendorf. Arndt und Rückert. Jn zweiter Reihe
denken wir an die deutfchen Romantiker Eichendorff. Fou
quä. Arnim. Brentano und Görres. die mit Liedern und

Gefchichten. wenn es fein mußte auch mit jcharfer Satire.
in die Freiheitsbewegung eingriffen. Erft zuletzt erinnern

wir uns der beiden Großen. die allzufrüh dem deutfchen
Volke entrijfen wurden. Schillers und Kleijts. Keiner von

ihnen allen hat fo tragijch fein Leben bejchlofjen wie Kleijt.

und gerade der Umjtand. daß der Dichter. der fein Bejtes

dem Vaterlande weihte. nicht zuletzt an vaterländifcher Ent

täujäjung zu Grunde ging. umgibt fein Ende mit dem

Schimmer der Heldenkrone.

Heute zweifelt kaum jemand ernftlich daran. daß Kleijt

unfern größten Dramatikern und Erzählern beizurechnen fei.

Wie er fich feinen eigenen Dramen- und Rovellenjtil jchuf.

jo fteht er auch als Freiheitsdichter auf einfamer Höhe.

Kleijt. der einer alten preußifchen Soldatenfamilie ent

ftammte. hat den Offizier. der er einjt war. nie verleugnen

können. Als junger Fähnrich hatte er auch an dem preußi

1
'.

H
.

v. Kleijts Werke. 3m Verein mit Minde-Pouet und Steig

herausg. von Erich Schmidt. 5 Bde. - ik. Bd. S. 382. Brief
an Collin.
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fehen Feldzuge des erften Koalitionskrieges gegen Frankreich
teilgenommen. Doch fühlte er. da er ..in Potsdam mehr
Student als Soldat“ (1. Bd. ll S. 32) war. in der Zeit
eines faulen Friedens. eine gewiffe Abneigung gegen den

Soldatenftand. und er nahm im Jahre 1799 als Leutnant

feinen Abfchied. Der Dichter regte fich in ihm. ohne daß
er fich feiner dichterifcheii Anlagen bewußt geworden wäre.
und es begann feine auf ftändiger Ungewißheit der Lebens

führung beruhende Leidenszeit. Kaum einer hat wie er die

Oualen des Dichterberufes empfunden. Diefe Unftätigkeit

machte fich in der erften Zeit auch in feiner vaterläudifchen
Gefinnung geltend. Wohl hat er fich nie als Franzofen

freund gefühlt. aber jene Gleichgültigkeit gegen die politifchen

Verhältniffe des Vaterlandes. die zur Zeit der franzöfifchen
Revolution den Beften nicht fremd war. befaßauch er.

Frankreich lockte ihn als das Land der Bildung. und erft.
als er bei feinem Parifer Aufenthalt im Sommer 1801

manche Enttäufchungen erlebt hatte. war der Grund zu feiner

Feindfchaft gelegt. die zuerft weniger dem franzöfifchen Volke

als dem ..Allerweltskonful“ Napoleon galt. Diefe Abneigung

äußerte fich bereits fehr lebhaft. als Kleift während feines

Aufenthaltes in der Schweiz mit der Abficht umging. fich
dort eine kleine Banernwirtfchaft zu kaufen. Denn bei der

Unficherheit der politifchen Lage der Schweiz hätte er Ge

fahr laufen können. mitten im Lande der Freiheit durch den

Allerweltskonful zum franzöfifchen Bürger umgewandelt zu

werden. und vor diefem Gedanken ..ekelte“ ihn (vgl. Briefe
S. 282 f.

. Bd. l7).
Noch zweimal in feinem Leben war Kleift nahe daran.

in Verhältniffe zu geraten. die ihn wohl für den Augenblick

über Sorgen hiiiwegführen konnten. ihm zeitlebens aber fein

deutfches Gewiffen befchwert hätten. In jener unglücklichen
Zeit. da er. an fich und feinem Künftlerberufe irre. in Paris
feinen Robert Gujskard ins Feuer geworfen hatte. trieb ihn

fein Verhängnis. franzöfifche Kriegsdienfte gegen England

nehmen zu wollen. Dazu wäre es wohl auch gekommen.



als Freiheitsdichter. 329

wenn Napoleon im Herbft 1803 feinen Plan. ein Heer nach
England einzufchiffen. wirklich ausgeführt hätte. Mit einer

ihm eigenen riickfichtslofen Ehrlichkeit erklärte Kleift fpäter

gegen den preußifchen Generaladjutanten von Köckerih. mit

dem er wegen Wiedereinftellung in königlichen Dienften ver

handelte. ..jene Einfchiffungsgefchichte hätte gar keine poli

tifchen Motive gehabt. fi
e gehöre vor das Forum des Arztes

weit eher als des Kabinets“ (l7. [Briefe] S. 303). Politifch
denkwürdiger if

t die Stelle eines Briefes Kleifts an feine

Schwefter Ulrike. die vor der Drucklegung von einem Ver

wandten forgfältig durchftrichen worden war und erft mit

chemifcher Hilfe wiederhergeftellt werden konnte. Hier b
e

richtet Kleift nämlich am 25. Oktober 1807. alfo nach dem

unglücklichen Kriege Preußens. als er niit Adam Müller

die Gründung einer eigenen Buchhandlung plante. er hoffe
den ..Kodex Napoleon“ in Verlag zu bekommen. Auch habe
er Ausflcht. daß feine Buchhandlung von der franzöfifchen
Regierung erwählt werden würde. ..ihre Publikationen in

Deutfchland zu verbreiten“ (b'. S. 354). Wenn er auch
die Schwefter zu beruhigen fucht. fi

e

folle keine ..politifcheii

Folgerungen aus diefem Schritte ziehen“. fo waren diefe

Ausfichten. die bereits zu Unterhandlungen mit dem franzö

fifchen Gefandten in Dresden geführt hatten. doch fehr be

denklich. Sicher ift. daß es zu einer wirkfamen Annäherung

an die franzöfifche Regierung nicht kam. u'nd gerade aus

diefer Dresdener Zeit erhob fich ja Kleift zur höchfteu vater

ländifchen Begeifterung.

In Dresden dichtete er im Jahre 1808 die ..Hermanns
fchlacht“. Hatte er bisher nur theoretifch iiber feine Staats

bürgerpflichten nachgedacht. fo begann er jetzt von der

Theorie zur Praxis überzugehen. Wohl hatte er fchon im

Dezember 1805. als franzöfifche Truppen die Neutralität

preußifcher “Gebiete verletzten. an feinen Freund Rühle von

Lilienftern einen zornvollen Brief gefchrieben: Es fe
i

fchmäh

lich. daß der König nicht losfchlage. aber weder das Elend

von 1806. das ihm allerdings bitter zu Herzen ging. noch
Hlßoc,-poiii. Biene-c 01.711 (19161 ii. 24



332
*

Heinrich von Kleift

Bei allen Mißerfolgen blieb der Dihter dem königlihen

Haufe. trotz gelegentliher Äußerungen des Uiiwilleus. treu

ergeben. Hatte er auh einmal. als ihn der König un

freundlih behandelt hatte. geäußert: ..Wenn er meiner

niht bedarf. fo bedarf ih feiner noh weit weniger. Denn
mir mögte es niht fhwer werden. einen andern König zu
finden. ihm aber. fih andere Unterthanen aufzufuhen“
(17. S. 168. 25. Nov. 1800). fo erkennt man aus diefer
Äußerung doh feine ganze Liebe. Ein Charakterzug Kleifts
war es überhaupt. daß er gern von einem Extrem ins

andere verfiel und zu einer Zeit. du die freie Manuesrede

manchem gefährlich werden konnte. niht einmal in feinen

fhriftlihen Äußerungen zurückhaltend war. Wie mag er in

mündlicher Ausfprahe fih zu manhem Zorneswort haben
hinreißen laffen. das leiht höheren Orts hinterbraht wer

den konnte. während die. die ihn kannten und liebten.

doh wußten. welhe Zartheit und Dankbarkeit er anderer

feits befaß.

Das zeigt fih in feinem Verhältnis zur Königin Luife.
Während des Unglücks von 1806 entwirft er in einem

Briefe eine feiiifinnige Churakteriftik der Königin. an die er

..niht ohne Riihrung“ denken könne. Sie mahe in dem

unglücklihen Kriege einen reihen Gewinn. Denn während

fi
e

noch vor kurzem auf nihts geahtet habe. als wie fi
e

beim Tanzen und Reiten gefalle. fo verfammle fi
e jeßt alle

großen Männer um fih. die der König vernahläffige und
von denen allein noh Rettung kommen könne. Denn ..fie

if
t

es. die das. was noch niht zufammengeftürzt ift. hält“

(ll. S. 331). Die Königin ihrerfeits. der Kleift zu ihrem
letzten Geburtstage vor verfammeltem Hofe eines von feinen
an fi

e gerihteten Gedihten. das Sonett. wohl das fhönfte
aller Luifengedihte. vorlefen durfte. wodurh fi
e

zu Tränen

gerührt wurde. zählte auh Kleift zu jenen. denen fi
e ihre

Aufmunterung niht entziehen durfte. Neue Funde des

Kleiftforfhers Minde-Vouet haben allerdings ergeben. daß
die Venfion. die Kleift von der Königin zu empfangen
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glaubte. aus den Mitteln feiner Eonfine Marie von Kleift
gewährt wurde. Nur durch diefen frommen Betrug glaubte

fi
e den Dichter zur Annahme des Geldes bewegen zu können.

Der befte Teil von Kleifts Lyrik. die ohnehin fehr
fpärlich ift. liegt in feinen vaterlündifchen Gedichten. Einen

Teil diefer Lieder überließ er. ähnlich wie er die Hermanns

fchlacht dem deutfchen Volke fchenkte. ..jedem. der fi
e

drucken will. und wünfcht weiter nichts. als daß fi
e

einzeln

erfcheinen und fcbnell verbreitet werden“ (4
.

Bd. Anmerkungen

S. 386). Dennoch wurde von Kleifts patriotifchen Gedichten
nur eines vor feinem Tode gedruckt. Es war die Ode auf
den Wiedereinzng des Königs in Berlin. der zuerft das

lmprjmukur verweigert wurde. fo daß fi
e

erft über ein

Jahr fpäter. am 5
,

Oktober 1810. in den ..Abendblättern“

erfcheinen durfte. Das Gedicht „Germania an ihre Kinder“

mit den bekannten auf Napoleon gemünzten Verfen: ..Schlagt

ihn tot. Das Weltgericht Fragt euch nach den Gründen

nicht“. erfchien vermutlich 1813 als fliegendes Blatt. Kleifts
Kriegsgedichte find von der grimmigften Kampfeswut erfüllt.
wie das ..Kriegslied der Deutfchen“.

Außer den genannten ftammen aus dem Jahre 1809

noch die Huldigungsgedichte an Kaifer Franz l.. zwei Ge

dichte auf den Erzherzog Karl. an Palafox. den fpanifchen

Helden. der Saragoffa gegen die Franzofen hielt. und jene

machtvollen Stanzen ..Das letzte Lied“ mit dem verzwei

felnden Ausgang:

..Und ftärker raufcht
der Sänger in die Saiten.

Der Töne ganze Macht lockt er hervor.
Er fingt die Luft. fürs Vaterland zu ftreiten.
Und machtlos fchlt'igt fein Ruf an jedes Ohr.
Und wie er flatternd das Panier der Zeiten

Sich weiter pflanzen fieht. von Tor zu Tor.

Schließt er fein Lied; er wünfcht mit ihm zu enden

Und legt die Leier tränend aus den Händen.“

Aber verzweifelnde Entfagung war fonft nicht Kleifts

Wefenszug. doch verkannte er nicht die läuternde Macht des
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Leidens und des menfchlichen Falles. dem er ja felbft bei

feinen häufigen geiftigen Schwächezuftünden. die ihrerfeits
wieder eine Folge feiner geiftigen Überanftrengung waren.

fo oft unterlag. Ju feinem erften Drama. der ..Familie
Schroffenftein“. läßt er den Grafen Shlvefter die bezeich
nenden Worte fprechen:

*

..Nicht jeden Schlag ertragen foll der Menfch.

Und welchen Gott fchlägt. denk' ich. der darf finken.

Aueh feufzen, Denn der Gleichmnt if
t die Tugend

Nur der Athleten. Wir. wir Menfchen fallen

Ja nicht für Geld. auch nicht zur Schau. Doch follen
Wir ftets des Anfchaun's würdig aufftehen,“

Diefe Auffaffung if
t wohl mit ein Grund dafür. daß fich

Kleift bei allem bitteren Ernft. der in feinen Dramen ob

waltet. außer der ..Penthefilea“ eine eigentliche Tragödie

nicht geftaltete. Läßt er doch felbft die ..Familie Schroffen

ftein“ mit einer Verföhnung fchließen.

Das würdige Erheben aus dem Falle war auch fein

vaterländifches Sinnen und Trachten. if
t

auch der Angel

punkt unferes bedeutendften preußifch-vaterländifchen Schau

fpiels. des ..Prinzen von Homburg“. Mißverfteht man das

Ringen. in dem der Prinz in Todesfarcht um fein Leben

bangte. dann muß man das ganze Drama mißverftehen.
Nur um ein hohes Gut will Kleift feinen Helden das Leben

hintoerfen laffen. und erft. als der Prinz diefes Gut in dem

fittlichen Wert der Disziplin und dadurch mittelbar in der

bedingungslofen Hingabe an Fiirft und Vaterland erkannt

hat. erft dann fteht er in vollendeter Heldengröße da.

So if
t das letzte Drama. das Kleift niederfchrieb. g
e

wiffermaßen eine Verherrlichung der Grundbedingnngen.

unter denen fich Preußen erneuern konnte. der militärifchen
Disziplin. die aber nicht als toter Buchftabe befolgt. fondern
als der Zweck eines hohen Zieles begriffen werden follte.
Das war es auch. was Wilhelm Grimm befonders hervor

hob. als er 1821 über das Stück an Arnim fchrieb. er

habe ..nirgends fchöner die Macht des Gefeßes und die An
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erkennung des Höheren. vor dem auch das Geer zerfällt,
dargeftellt gefunden/'1)

Das eigentliche Drama der Befreiungskriege aber if
t

die „Hermannsfchlacht“. Man muß fi
e als Tendenzftück

bezeichnen, wenn man ihr gerecht werden will) denn nicht
um die Bewältigung eines fünftlerifchen Vorwurfes in einem

daterländifchen Stoffe handelt es fich dem Dichter hier,

fondern um die Verwirklichung feiner politifchen und vater

ländifchen Anfchauungen) wobei ihm das Drama nur Mittel

zum Zwecke if
t. Hat man fich mit diefem Gedanken) der

eben aus dem Verftändnis der Zeit erfaßt werden muß,

abgefunden und fühlt man fich von der Fülle gefchichtlicher

Unrichtigkeitem die ja mit zum Wefen diefes Stückes ge

hören, nicht getroffen) dann fteht die „Hermannsfchlacht“ in

ihrer dramatifchen Kraft als vaterländifche Dichtung in un

befiegter Größe da. Die Art) wie Kleift das Treiben der

Rheinbundfürften) überhaupt die gefamte politifche Lage vor

1813 gezeichnet hat, wie er fchließlich auch den einzigen

Ausweg wies, der aus den Ketten des Korfen herausführen

konnte) zeugt von wahrhaft großer gefchichtlicher und dich

terifcher Auffaffung. Hierbei bleibt es gleichgiltig7 ob der

Dichter die Rolle des Hermann dem König von Preußen
oder dem Kaifer von Öfterreich zugedacht habe. An den

König von Preußen denkt unfer patriotifches Gefühl. an

den Kaifer fcheinen Verhältniffe. unter denen das Drama

entftand, zu gemahnen.

Als Kleift fein Stück am 1
. Januar 1808, dem

„Käthchen voir Heilbronn“ nachfolgend) an den öfterreichi

fchen Dichter Collin fandte) damit es in Wien aufgeführt
werden könne) lagen die Verhältniffe noch nicht zu ungünftig

dazu. Aber die Schlacht von Wagram zerftörte alle Hoff
nungen, und nicht einmal gefchenkt mochten es die Bühnen.
Sein Wunfch, den er etwa um die gleiche Zeit auch für

feine patriotifchen Lieder äußerte: „Ich wollte) ic
h

hätte

1
) Steig, Kleifts Berliner Kämpfe. S. 451.
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eine Stimme von Erz. und könnte fi
e vom Harz herab,

den Deutfchen abfingen“ (Briefe S. 385), mußte ohnmächtig
verhallen. Dennoch durfte das nachträgliche Motto der

Hermannsfchlacht:

„Wehe, mein Vaterland. dir! Die Leier zum Ruhm dir zu fchlagen
th, getreu dir im Schoß, min deinem Dichter verwehrt-'l

nicht in Erfüllung gehen, denn die Gefchichte machte den

Schluß feines letzten Dramas wahr:

„In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!“

BALL,

:anglilmner und das andere Yet-en.
Von Urban Zurburg,

Ein hervorragender Vertreter der hochkirchlichen Rich
tung, Erzdiakon Denifon„ hat vor Jahren das Wort
gefchrieben: „Es geht fchwer, die Anglikaner zu bewegen,
grundfäßlich zu einer Sache zu ftehen; fi

e leben. fo zu fagen.

was die heiligfien Dinge betriffn von der Hand zum Mund/'1)
Diefe Grundfaßlofigkeit haftet aber dem anglikanifchen Be
kenntnis felbft am verbindet es doch wie der große Pitt
einmal bemerkte, eine päpftliche Liturgie mit kalvinifchen
Artikeln. Damit erklärt fich auch. wie nach den Zeitverhc'jlt

niffen bald das eine bald das andere in den Vordergrund

tritt„ um dem Bedürfnis des Augenblickes, dem religiöfen

Leben „von der Hand zum Mund“ zu genügen.
Der Wiirgengel fchlägt heute die Blüte Britanniens;

in fremder Erde ruhen die Toten und in zahlreichen angli

kanifchen Kirchen wird im einem()er Jem-joe der Gruß der
Lebenden ihnen nachgefandt. Das religiöfe Bedürfnis des

1
) '1'116 [letter-8 of' 6. .5. benjeon by 14.11.2. Deoieou p. 187,

konnen 1902 (Wut-ray).
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Augenblickes findet hiebei nur felten feine Befriedigung und

wie fchon in friiheren Kriegen, fo befonders heute, tritt

wieder das große Problem vor die anglikanifche Kirchen
Wir und die Toten. In zahlreichen Zufchriften werden die
Bifchöfe beftiirmß dem gläubigen Herzen in diefer ernften

Zeit eine mbglichft tröftliche Antwort auf diefe Frage zu
geben. - eine Auskunft über das andere Leben.
Der anglikanifche Totenritus gibt zwar eine Antwort;

man fteht ihr aber vielfach fkeptifch gegenüber, Sie lautet:

„Die Seelen der Gläubigen. befreit von der Börde des

Fleifches, find in Freude und Seligkeit.“ Den Nachklang

einer früheren, wefentlich anderen Löfung findet der Angli
kaner heute noch in feiner LUX. Homilie in der Bemerkung:

*

„Träume doch Niemand von uns daß den Seelen der Ver

ftorbenen durch unfer Gebet irgendwie geholfen werden kann;

fondern, wie die Schrift lehrt, laßt uns fefthalten, daß die

Seele des Menfchem wenn fi
e den Leib verläßt, gerades

wegs entweder in den Himmel oder in die Hölle geht. wo

die eine das Gebet niäft mehr nötig hat, die andere ohne
Erlöfung ift. Träume deshalb keiner von uns weder vorn

Fegfeuer noch von Gebeten für die Seelen der Verftorbenen.“
Der xu, Küchenartikel betont eigens noch „die gottfelige
und gefunde Lehre" der anglikanifchen Homilien, wiihrend
der ALU. die neue Meinung der Reformation - die Ver
werfung des Fegfeuers - klar ausfpricht. Der zögernde
Schritt der englifchen Reformation, diefe Frage betreffend,

läßt fich noch in den verfchiedenen Revifio nen des offi
ziellen Gebetbuches deutlich erkennen, Das Gebetbuch von
1549 befaß noch
- im Sinne Heinrich bill). von 1536 -

das Gebet für die Abgeftorbenen; die Revifion von 1552

ließ es verfchwinden.') In der Periode der englifchen Karo
liner und zumal feit der Oxforder Bewegung hat fich die

1
) Vgl. Lein-are] ill anti the 13001( at' Eommitn [oraz-er d7 Z.
(Jungtier (Kardinal) ami 1*). Zjßbop p. 2022211, 281f 289,
bonciou 1891 (Luka & 0ut0).
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anglikanifche Theologie wieder mehr der katholifchen Anf
faffung zugekehrt. So begreift man es. daß eine Reihe von

Zufchriften heute den anglikanifchen Primas beftürmen. in

diefer Frage vom anderen Leben und den Pflichten gegen

die Toten den Willen der Kirche kundzutun. Taftend und

abwägend erläßt heute der Erzbifchof von Canterbury
folgende Erklärung:

„Diefer Gegenftand bezüglich der Gebete. die beftimmt im

Namen jener aufgeopfert werden. deren Leben auf Erden ab

gefchloffen. if
t in fo großes Dunkel eingehiillt. daß die Be

handlung desfelben die äußerfte Sorgfalt und Zurückhaltung

unfererfeits verlangt... Es ift kaum notwendig zu bemerken.

daß die Kirche Englands nirgends die Erklärung gab. es fei

ungefeßlich oder irrtümlich. an die Schicklichkeit und Wirkfam

keit folcher Bitten zu glauben. Aber als Folge iibertriebener

oder abergliiubifcher Lehre und fchwerwjegenden Mißbrauches

hat unfere Kirche ehrfurchtsvoll. doch unbeugfam von den Ge

beten. die offiziell für öffentlichen oder allgemeinen Gebrauch

vorgefchrieben werden. folche Ausdrücke ausgefchieden. welche

ein beftimmtes Gebet fiir die Verftorbenen. zum Unterfchied
und getrennt von jenen. welche noch auf Erden find. nahelegen.

Es wurdenz. B. die Worte iu unferem heiligen Kommunion

ritus: ,daß wir und deine Kirche Verzeihung unferer Sünden

erlangen mögen“. von hoher zeitgenöffifcher Autorität angefehen.

als feien darin die Gläubigen jenfeits des Grades auch ein

gefchloffen; jedoch kann nicht gefagt werden. daß fi
e in ihrem

Zufammenhang notwendig diefen Sinn haben. Ich möchte getreu
an jener Unterfcheidung fefthalten. die nachdrücklich von Bifchof

Andrews und andern großen anglikanifchen Theologen gemacht

worden ift. einerfeits zwifchen jenen Glaubensanfichten. die. auf

beftimmtem Schriftbeweis beruhend. in die Lehre unferer Be

kenntnisfchriften übergenommen worden find. und Meinungen

und Anfichten andererfeits. die einen folchen beftimmten Beweis

nicht fiir fich haben. Wenn man fich an diefe Unterfcheidung

erinnert. zweifle ic
h gar nicht daran. daß Gebete für Verftorbene

den treuen Söhnen und Töchtern folang erlaubt find. als fi
e
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nicht einen Zuftand bei den Abgefchiedenen annehmen. wie ihn

unfer Artikel irren (Vom Fegfeuer) beftimmteftens ver

worfen hat")
Man wundert fich, was folche Worte an Aufklärung.

Beruhigung und Troft für geängftigte Gemüter bieten können!

Die klare und beftimmte Löfung viel umftrittener. heikler

Fragen wird forgfam vermieden. Für die Öffentlichkeit darf
man nicht mehr wagen. indeffen verfpricht der Primus gerne
bereit zu fein. jedem Geiftlichen der Diözefe. der hierüber

mehr Anffchluß fich erwüiifcht. weiteren Rat zu erteilen.

Troh diefer oder gerade wegen diefer erzbifchöflichen
Erklärung darf man ruhig fagen. daß die Anglikaner in

diefer Frage vom anderen Leben nicht mehr auf dem Boden

der Reformation ftehen. auch wenn inan nur in der hoch

kirchlichen Richtung bezüglich der Exiftenz und der Art des

Reinigungsortes katholifche Anfichten vertritt. Die durch
die Traktarianer angeregten kirchengefchichtlichen Studien

haben den Glauben der Urkirche über das andere Leben

klarer in den Vordergrund gerückt und einer der Vernunft

zufagenden und dem innerften Bedürfnis der Menfchenfeele
entfprechenden Wahrheit zum Siege verholfenk') In diefer
Beziehung wird man die Entwicklung des neueren Proteftan
tismus nicht beklagen dürfen. auch wenn in rationaliftifchen

Kreifen eine der menfchlichen Pjhche naheliegende Änderung

und Entwertung des Dogma von der Ewigkeit der Höllen

ftrafen damit im Zufammenhang fteht.

Der als Kanzelredner hervorragende Vertreter der hoch
kirchlichen Richtung. Kanonikus Liddon. glaubte aus Farrars
Angriff auf letzteres Dogma erwarten zu dürfen. daß die

anglikanifche Kirche fich nun wenigftens ihrer Vernachläffigung

1) '1119 Tablet 1915 l 107 (23. Januar).
2) Neuere Schriften hierüber.: '1'118 Lnrlz- Edrjetiane in Rome, by
Zpenaer-.lonem (tonäon 1910 (dletliuen). - Lenzing loi* tiie
Demi: an lliZtaricul Lei-jen- 0k the l'ruetiee, 117 tlie lle'. 1?.
.7. Delirium] Loggia. lloinlou 1913 (bouginuua).
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der Wahrheit vom Zwifchen -Zuftand (lntermeciiato Raw)
klar werde7 zumal einzig diefe Erwägung das Problem vom

anderen Leben- nach feiner praktifchen Seitef zu löfen ver

möge)) In feinem' Kommentar zum englifchen Gebetbuch
bemerkt Blunt: „Jede Liturgie der erften Zeiten enthält
Gebete fiir die Berftorbenen und die Werke der friiheften

Kirchenfchriftfteller zeigenf daß die Ehriften für die Toten

ebenfowohl zu beten pflegten als fiir die Lebenden.“ Es
wird ferner behauptetL die „in der urfprünglichen Kirche

und in der Kirche Englands vor der Reformation“ beftan
dene Gewohnheitf für die Verftorbenen am Jahrestag ein

Offizium zu begehen, beftehe „dem Prinzip nach“ auch jetzt

noch in der Kirche Englands. Es werden zwei Offizien
mitgeteit- von denen das eine jetzt noch in der königlichen

Kapelle von Windfor- das andere in den Kollegien von

Oxford und Cambridge in Gebrauch feien?) Aufklärend für

englifche Kreife wirkte auch der als Hhmnologe beftens be

kannte Anglikaner J. M, Neale mit der Herausgabe alter
Hymnen und Liturgien und in der Vorrede zur zweiten
Auflage diefes Buches geftand felbft Littledale- daß diefe

Liturgien klar bezeugen- die Euchariftie fe
i

ein „Verföhnungs

opfer für Lebendige und Tote."“) Eine anglikanifche Auto

rität, wie ])r. Swete, hat neuerdings auf diefe altchrift
lichen Gewohnheiten hingewiefen. Er fchließt feine Aus
führungen mit der Bemerkung: „Es mag einem erlaubt'

fein- das Bedauern auszufprechen, daß eine fo gemäßigte

und vernünftige Form der Fiirbitte für die Berftorbenen

(wie jene des Bifchofs Serapion) nicht den Reformern des

16. Jahrhunderts borlag, als fi
e die Praxis der englifchen

Kirche fixierten. Es if
t

zum großen Teil die Furcht vor

Hyper-Brazifion in Betreff einer Lebensfphäre- deren Be

1
) bike ana bett-ZW of kl. l). iujclclon, 117 Johnnton, L'. 225,

bonäon 1905 (boost-19.118).

2
) .Unootateä 800]( of Common kurz-er, p. 801 bonäon 1866,

3
) '[116 bjturgieß of 8. Work, 8
,

Turner!, Z, (Neureut, 8. 0111-7*

eontoru, 8
.

Detail, b
! .1
.

h1. Aeule,;[-onä0n 1868.
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dingungen noch zu unvollkommen bekannt find. welche Tau

fende von Einzelchriften des Troftes des Gebetes für die

Verftorbenen beraubt und ganze Gemeinfchaften zurück
gehalten hat. die Namen ihrer verftorbenen Gläubigen in

der Liturgie nach dem Beifpiel der alten Kirchen zu er

wähnen.")

Für die Reformation. mit ihrem Grunddogma: ..Vom
Glauben allein“. konnte folgerichtig die Lehre vom Fegfeuer

keinen Plah finden. denn wer mit diefem Glauben (Fiduzial
glauben) flarb. der war gerettet. ewig glückfelig; wer diefen
Glauben nicht befaß. verdammt. Ein Mittelding war hier
nicht möglich. .Aber diefes der kalvinifchen Prädeftination

fo zufagende ..Entweder:Oder“. das der menfchlichen Ver

nunft wie dem Begriff der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit

Gottes vollftändig zuwider ift. konnte unvoreingenommene

Geifter auf die Dauer nicht befriedigen. Nur dem Angriff

auf die kirchliche Lehre von den Abläffen und dem h
l. Meß

opfer 2c. mit all den bekannten Entftellungen if
t es ge

lungen. die Lehre vom Mittel-Zuftand im anderen Leben

mit mittelalterlichem Aberglauben nnd Verwirrung in Ver

bindung zu bringen. Wo war je etwas anderes. als ..eine
gemäßigte und vernünftige Form der Fiirbitte für die Ver

ftorbenen“
- wie Swete es gewünfcht - von der katho

lifchen Kirche empfohlen? Wie gemäßigt und vernünftig muß

heute noch die Entfcheidung des Konzils von Trient auch
für moderne Ohren klingen:

..Da die katholifche Kirche in Übereinftinnniuig mit der

Hl. Schrift und den alten Überlieferungen der Väter. in friiheren

Konzilien und zuleßt noch in der gegenwärtigen Allgemeinen

Synode gelehrt hat. daß ein Reinigungs ort fei und daß
den darin aufbewahrteti Seelen durch die Fürbitte
der Gläubigen. hauptfächlich aber durch das Gott

1
) Vgl. kruz'aru 1'01- the Nepal-tec] in the b'irot k'our CenturieZ

in '1'118 .laut-na] ot' 'l'beologiaal Ztuäiee 1907 t. kill( pp. 500
bie 514.
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wohlgefällige Altarsopfer Hilfe geleiftet werde: fo
befiehlt der Heilige Kirchenrat den Bifchöfen. Sorge zu tragen.

daß eine unverfälfchte Lehre vom Reinigungsort _ wie fie
von den heiligen Vätern und Konzilien übergeben if

t -- von
den Angehörigen der Kirche geglaubt. gehalten. gelehrt und ge

predigt werde. Schwere und tieffiiuiigere Fragen dariiber. die

weder zur Erbauung etwas beitragen. noch die wahre Fröm

migkeit befördern. fallen in den Anreden an das ungebildete

Volk (ruclein populurn) vermieden werden. Desgleichen fallen
'

fi
e Ungewiffes und was den Schein des Unwahren hat. nicht

vortragen laffen.“

Man braucht nur die Schrift des apoftolifchen Bikars.
])r. Milnerf) die er am Anfang des 19. Jahrhunderts
fchrieb. zu lefen. um zu erfehen. wie anglikaiiifche Prälaten

noch damals über diefe Lehre vom Reinigiingsorte 2c. ur

teilteii. Die angeblich auf wiffenfchaftlicher Grundlage auf

gebaute Polemik von R. F. Littledale.“) der zudem der

hochkirchlicheii-ritualifchen Partei angehörte. war auch diefem
Lehrpunkt gegenüber wieder nicht fehlerfrei und befonders war

eine Privatanficht Benedikt nie'. total inißverftanden worden.
Nicht das Fehlen jener ..gemäßigten und vernünftigen Form
der Fürbitte fiir die Verftorbenen“ brachte die Reformer

auf Abivege. fondern das ganze Shftem der 8018 heise-Lehre.

..Die äiißerfte-Mäßigung der römifchen Kirche in der Lehre
vom Fegfeiier“ anerkennt heute der Anglikaner HodgesN)

1
) 'l'lie Lack ot' kieligioiiu 00ati-0iier87 (1818) neu herausgegeben

von Luke Reoington. London 1904 (l). 'l'. 8.).

2
) „Main Reimann against _faining the Edurcii ok Rome.“ Gegen

.diefe Schrift erfehienen mehrere Widerlegungen. z. B. Catholic:

Contrai-ersz- l)
.

ktzräer u. 'lite Character ok [11-. bittleäale a8

a 00atroi-er8iali8c d
. lliiig. Neben vielen direkten Fälfchungen

ftroßt das Buch von falfchen Zitaten. die nicht fagen. was fie

fagen follen.

3
) 'l'reatiee ot' 8t.0ai11arjne ok (Xenon an kai-garten)i p. 11

(Einleitung). Im Auftrag der ..Quilä of 1111 Joule“ heraus
gegeben.
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_ Als Farrars Buh') die einige Strafgerehtigkeit Gottes
in Zweifel-zog. fchrieb Liddon feinem Freunde. dem De
hanten Gregorh von St. Van( in London:

..Sie möhten wohl zu mir oder zu einem vom Kapitel

fagen: Warum tun fi
e

nihts dagegen? Solches if
t niir von

verfhiedener Seite nahegelegt worden, Ich habe hauptfählih

aus diefem Grunde gezögert: Ich bin ficher. die rihtige und

ausreichende Antwort an Farrar 2c. befteht in einer vollftän

digen Darlegung der Lehre vom Zwifheii-Zuftand. mit einem

praktifhen Nachtrag von den Gebeten für die verftorbenen Gläu

bigen. Die Muffe der Gläubigen denkt nicht über Texte der

Schrift nah. welhe. price Kari-ur. beiveifen. daß die verlorenen

Seelen ewig geftraft werden. Sie fragen. was if
t geworden

aus A.. B. und C.. welhe fi
e im Leben gekannt haben und

die nun geftorben find und von denen fie. ohne moralifhe Ge

walt. niht glauben können. daß fi
e im Himmel. noh in der

Hölle fih befinden. Die populäre proteftantifhe Lehre mit

den zwei Kategorien von Toten. kommt in endlofe Schwierigkeit.

wenn fi
e

auf die Tatfahen des Lebens bezogen wird. Wenn

niht eine ftufenweife Erlaffung. wie fi
e

durch den Glauben an

einen Zuftand des Auffhubes und der Erziehung für den Himmel
gegeben ift. angenommen wird. fo wird die Mehrheit der

modernen Menfhen die Hölle in ein Fegfeuer umwandeln -
wahrfheinlich in ein fehr kurzes und erträglihes Fegfeuer

-
und fi

e werden fih überreden. daß die Shrift ihnen dies ge
geftattet. oder daß dies gefhehen muß. mag die Shrift es zu
laffen oder niht.“ 2

)

Shon unter Erzbifchof Tait (f 1882) drängte man
von privater Seite die oberfte kirchliche Inftanz zu Er
klärungen und fprach in Eingaben von der ..Vfliht der

Gebete für Verftorbene“ als einer ..Vfliht. welche dem

hriftlichen Herzen und Geifte am nähften liegt“. Bei allem

Entgegenkommen betrachtete es Tait als ..perverfen Scharf

1
) „Eternal klope“ 1878 erfhienen.

2
) (l. e. 1). 287.
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finn". die Pflicht. für die Verftorbenen zu beten. aus dem

Gebetbuch der Kirche Englands abzuleiten. und bedauerte.

daß die katholifche Kirche ..durch eine dogmatifche Entfchei

dung in einem Falle. wo Gott felbft fich in Schweigen

gehüllt.“ manche Anglikaner angezogen habe. 1) Erzbifchof
Temple (f 1902) hatte fich wiederholt mit diefer Frage

zu befchc'iftigen und wurde damals fchon diefes Fürbittgebet

mit der anglikanifchen Kommunionfeier in Verbindung ge

bracht. was denn auch fcharfe Oppofition in ftreng prote

ftantifchen Kreifen auslöfte. Im Burenkrieg erließ der
englifche Kronrat Gebete für die Gefallenen. und als dies

bezüglich Erzbifchof Temple im Oberhaus von Lord Kin

naird interpelliert wurde. konnte diefer auf ähnliche Erlaffe
in früheren Kriegen (19. Dez. 1797 und 29. Nov. 1798)

hinweifen, Seine Ausführungen gingen dahin: die angli

kanifche Gemeinfchaft hat die Gebete für die Verftorbenen.

auch wenn fi
e

nicht üblich find. nicht direkt verboten. ob

wohl es ihr leicht gewefen. dies im
xxl!, Artikel zu tun.

..Der gegenwärtige Krieg if
t eine große und befondere Ge

legenheit; trauernde Seelen beten für ihre Geliebten draußen
im Krieg. Zu folchen Zeiten if

t es recht. Duldung zu ge

währen.“ 2
)

Im Falle Maurice ii) hatte Temple fchon lange. bevor

er die oberfte kirchliche Stellung bekleidete - ähnlich wie
Liddon mit Farrar -. fich feine Prioatmeinung bilden
können. Er fchrieb damals an Kanonikus Stock. daß die
Verwerfung des katholifchen Gedankens von Seite der prote

ftantifchen Theologie. diefe Schwierigkeit über die Ewigkeit

der Strafen herbeigeführt habe und bemerkte: ..Die Lehre

1
) Vgl. bike ot* ürelibielrop Vaihin- bariciean l. p. 507f. [1011
11011 1891 (Macmillan).

L) Vgl. bike of Arndt-jeden) Temple, by Zaren k'i-ieuäe ll. p. 356 f.

donna() 1906 (Macmillan),

3
) Vgl. bike ok 1*'. l). Maurice ll. p. 191. Er wurde wegen

falfcher Lehren über die ewige Strafe der Verdammten 1853 feiner
Stellung als Profeffor am .King's College. London. enthoben.
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vom Fegfeuer ließ dem Verftande einen Weg offen. um

nicht den großen Teil fehr fraglicher Fälle dem ewigen

Tode zu überantworten. Indem wir jene Lehre aufgeben.

find wir gehalten. alle entweder in den Himmel oder in die

Hölle zu fenden. Das Gewiffen fchreckt davor zurück. Die

römifche Lehre. wenn verbunden mit jener von den Ab

läffen. Verzeihungen u. dergl.. if
t

unfittlich. und wenn in

die Details des Feuers u. dergl. ausgeführt. anmaßend.

Aber indem wir die römifche Lehre verwerfen. brauchen wir

ficher nicht die Exiftenz irgendwelchen Reinigungsmittels.

womit die Halbgerechten nach dem Tode noch vollkommen

gemacht werden. abzuleugnen. Was denken Sie hievvn?“ 1
)

„Was denken Sie hievon?“ if
t fo recht der Stand

punkt des Anglikanismus. Bei dem Beftreben. einer un

beliebten Erbfchaft aus der Zeit des Bruches mit Rom fich

zu entledigen. muß beim Fehlen einer beftimmten Lehr
entfcheidung - welche die anglik'anifche Kirche nicht leicht
geben kann. auch wenn fi

e wollte *- ein jeder mit fich felbft
auskommen. Der deutfche Theologe Martenfen hat mit

feiner Anficht vom Mittelzuftand als ..ein Reich fort

fchreitender Entwicklung. in welchem die Seelen für das

leßte Gericht zubereitet werden“. manche Nachtreter in Eng

land gefundenN') Selbft die ftrengere Low Church-Richtung

acceptiert heute zumeift den Mittelzuftand und fogar die

Gebete für die Verftorbenen; trotzdem foll bei ihnen
der Gedanke an das römifche Fegfener ftreng vermieden

werden. Welchen Wert fi
e

indeffen dem Gebete für die

Abgefchiedenen zufchreiben. if
t

nicht klar. Der Läuferungs

1
) a. e. 11. p. 497f.

2
) Vgl. Retrieval Religion, bzc'kl. '[11, llnigbt. [lanciert 1903

(Kirjngton).
Üben a dünn (lies where. (idea he ga? dz- u yrieet ot' the
Church of' klagt-rnit, lien Läition. Damian 1905 (Paz-tor).
Spiritqu l)it*ficu1tiee in the Little track krayer 800k, b

j.

dtlortimer Zuckoelr. llonäoa 1905 (bangmane).

view-..pour blätter (11.711 (wie) 5. 25
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prozeß wird ohne Leiden gedacht. und wenn Kingsleh ') auch
den Gedanken äußerte. daß die Seelen jenfeits des Grades

„nach fchweren Leiden und langen Wanderungen“ fchließlich

ihren Gott und Erlöfer finden werden. ftellte er fich diefes

„Leiden“ im Sinne des Suchens und Forfchens vor.

Kardinal Newman's ..Traum des Gerontius“. der nach
dem Wort eines ausgezeichneten Kenners der Literatur mit

einem Gefang aus dem Varadifo verglichen werden kann.

hat als Oratorium fich neueftens Zutritt in anglikanifche

Kathedralen errungen. Der Anglikanismus if
t für diefen

Gedanken an den Mittel-Zuftand genügend vorbereitet und

damit vertraut. fo daß diefer Blick in das innere Leben der

fcheidenden und abgefchiedenen Seele. auch in den Ort der
Erwartung und Sühne ihm nicht mehr Ungewohntes er

öffnet. Wenn Worte wie „Fegfeuer“ und. ..Meffen“ vor

dem Stift des proteftantifchen Zenfors keine Gnade fanden.
mag noch die Entfchuldigung gelten. daß folche Worte für
ftreng proteftantifche Ohren. zumal bei einer Art religiöfer

Feier. ihre Härte nicht ganz verloren haben.
Der Weltkrieg hat in diefer Frage neue Anregungen

gebracht. Wie das englifche Kirchenblatt ..Church Times“

(8
.

Okt. 1915) berichtete. haben fämtliche Kapitel der Diözefe
Carlisle die Praxis der Gebete für die Verftorbenen begrüßt
und fogar die Bitte ansgefprochen. es möchten eigene Gebete

für die Verftorbenen in die Kommunionliturgie offiziell ein

gefügt werden. Woreefter feierte 1915 das Gedächtnis aller

Seelen an Allerheiligen. Der Verfuch fcheint fchüchtern und

taftend gewefen zu fein und die ..Church Times“ erteilt dem

Kapitel die nötige Belehrung. Wohl aus Mangel an ent

fprechenden Verfügungen verband die Totenfeier in St. Paul
für die Opfer der „Titanic“ „die heilige Majeftät“ des

1
) kram Heath t0 bike (Predigten). Ein Blatt ..Anglican Church
Magacine“ nennt den bekannten geiftlichen Schriftfteller ..in Theo

logie tief unwiffend“. .ningsleh hat die Anfiiht ausgefprochen.

daß fich auch Jequ Chriftus einige Zeit in den Leiden der Hölle
befunden habe]
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englifchen Ritus mit der „Liturgie für die Verftorbenen aus

dem Ritus der heiligen orthodoxen Kirche Rußlands“ („Globe“
20. April 1912).
Mit folchen halben Maßnahmen haben fich einzelne

Teile der Kirche Englands nicht mehr begniigt; fi
e find in

Auffaffung des andern Lebens vollftändig katholifch geworden.

Nicht bloß wird gelegentlich zu Requiemmeffen eingeladen;

fondern theologifche Werke; Predigten; Gebetbiicher; öffent

liche und geheime Zirkulare, Statuten von Briefiervereinen
und frommen Laienverbänden wetteifern feit Jahren im

Dienfte der Berftorbenen. Die Euchariftie if
t

zum Sühn
opfer geworden; der Allerfeelentag if

t wieder eingefeßt und;

um das vom Anglikanismus verfäumte nachzuholen, widmet

fich feit 1873 die „Gilde aller Seelen“ den Berftorbenen
nach ftreng katholifcher Auffaffung. Schon 1897, als diefer

bis dahin „geheime Verein“ an die Öffentlichkeit gezogen

wurde, fand man im Verzeichnis 646 Geiftliche als Mit

glieder eingetragen und die Vereinsbeftrebung in 71 Zweigen

über das ganze Land verbreitet. Was bis dahin im Ge

heimen gefchah, wohl wegen den koftfpieligen Brozeffen und

Verfolgungen durch das Gefeß, hat fich kühn an die Öffent

lichkeit gewagt; ihr Treiben hindern hieße die Kirche in

Stücke reißen.')

Zur heute geplanten Nevifion des Gebetbuches
der anglikanifchen Kirche if

t vom Geiftlichen Edmund Boggis
im obengenannten Buche im Sinne feiner Partei folgende

Bemerkung geäußert worden:

„Uns wird keine Revifion befriedigen; fofern fi
e

nicht diefe

dreifache Wiederherftellung des alten und frommen Gebrauches

für die Verftorbenen zu beten in fich fchließt: 1. Die Coin

memoration der Berftorbenen mit einem beftimmten Fiirbittgebet

im Kanon der Meffe bei jeder Zelebration der hl. Kommunion;

1
) Vgl. '1'119 Jeet-et Uietorz- ot" the 0xk0rc1 hloeemeut, 1
)! W.

77-11811 p. 227 ff
. 6
,

Aufl. London 1899 (Sonnenfchein)

25*
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2. Schaffung einer Toteumeffe zum Gebrauch bei Leichenbegäng

niffen *und Jahrzeiten oder anderen ähnlichen Anliiffem wo es

gewünfiht werden mag oder ratfam erfcheint; 3. Einfiigung _

eines Begräbnisritus, der in erfter Linie ein Totenoffizium und

nicht- wie die heutige Form„ ein Ritus zum Troft der Leid

tragenden ift. Wenn fich die Kirche Englands hiezu entfchließen

kaum wird fi
e dem fehnenden Verlangen der Herzen vieler ihrer

treueften und frömmften Söhne und Töchter entfprechen; fi
e

wird den Vorwurß der fchon längft gegen ihr Gebetbuch erhoben
worden, von fich abwälzen und fich wiederum in volles Ein

vernehmen feßen mit dem iibrigen katholifchen Chriftentunn rück

fichtlich der urfpriinglichen und allgemeinen Übung des Gebetes

für die Abgeftorbenen.“

Die anglikanifche Gemeinfchaft kann diefen Wünfchen

nicht voll entfprechen; man wird fich damit begniigen dem

Treiben diefer Richtung - ob gefehlich oder ungefeßlich -
freien Lauf zu laffen. Die breite, indifferente Muffe mit

rationaliftifchem Einfchlag (Broad Church) wäre vielleicht noch

für einen Kompromiß zu haben; ihr müßte das Shmbolum
St. Athanafii im Gebetbuch„ mit dem Drohfinger auf eine

ewige ftrafende Vergeltung im Jenfeits, zum Opfer fallen.

Die ftrengen Proteftanten (Low Church), wie die hochkirch

liche Richtung. können hier nicht mithelfen und der englifche

Nationalismus der auch im hohen Klerus feine Vertreter

hat, vermochte im Jahrzehnte langen Ringen diefen' Stein

des Anftoßes nicht zu befeitigen. Eine Gemeinfchaft, auf

proteftantifcher Bafis ruhend, wird es auch am beften dem

freien Ermeffen ihrer Mitglieder überlaffein wie fi
e

fich das

andere Leben denken wollen. Daß der katholifche Gedanke

hierüber immer mehr durchbrichh verdankt er nebft der fieg

haften Kraft der Wahrheit auch feiner fiir die Vernunft

leichten Verftändlichkeit und feinem dem betriibten Herzen

wohltuenden Trofte. Der Weltkrieg mußte diefen Gedanken

mächtig wecken; doch einzig das katholifche Dogma lenkt ihn

in die rechte Bahn; die katholifche Kirche fteigt als tröftender
Engel aufs Schlachtfeld und mit der Seele hinüber ins
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andere Leben; fie weiß nichts von der traurigen Alternative

des alten Proteftantismus und fingt mit Newman:

„dream 0F Gerontjue.“

..karnneih but not. teuerer! Leather (leur,
1te deal-e uncl patient an thx- beä of Zarraee;

Switch* ednll [was th! night ot' trial tiere,
.änä 1 will come uncl Melee tbee 0o the wor-raue.“

xxxn.
Zur Abdankung Honig 0Ludwigs l.

Von Anton Doeberl.

Den tiefften Grund. der den König Ludwig 1
. von

Bahern im Jahre 1848 zur Abdankung veranlaßte. hat
bereits Karl Theodor von Heigelk) bezeichnet: es war der

..Widerwille des Königs gegen die neue Zeitrichtung“.

genauer gefagt. die Furcht des „legten“ Königs vor

Zugeftändniffen. die ihm nach feinem ftark felbftherrlichen
Empfinden als eine Preisgabe königlicher Rechte an die

Volksvertretung erfchienen. Der Gegenfaß zwifchen den

felbftherrlichen Neigungen des auf vielen Gebieten bedeu

tenden Königs und den freiheitlichen Forderungen der Zeit

zieht fich durch die ganze Regierungszeit König Ludwigs 1
.

An diefem Gegenfaß if
t 1831 der Minifter Eduard von

Schenk geftürzt. nachdem der König unter dem Eindruck der

franzöfifchen Julirevolution eine ftrengere Zenfur- und

Kammerausfchlußverordnung veranlaßt hatte; an diefem

Gegenfaß if
t Fürft Öttingen-Wallerftein im Jahre 1837

geftürzt. nachdem er über Verwendung der ..Erübrigungen“

aus den Staatseinnahmen mit dem Finanzminifterium in

Konflikt geraten und im Staatsrat für das Selbftbewilli
gnngsrecht der Stände bei Feftftellung des Budgets einge

1
) Karl Theodor Heigel. Ludwig 1.. König von Bayern. S. 284.
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treten war. Diefer Gegenfaß zeigt fich auch unter dem

Minifterium Abel. Derfelbe Minifter. der anfangs bei einer

fcheinbar unbedeutenden Benennungsfrage (ob „Staats

minifter“ oder ..Minifter“) den König in feiner Auffaffung

noch beftärkt hatte. verfachte während des Landtages 1846

gegenüber der königlichen Meinung wenigftens zum Teil den

Ständen ein größeres Mitwirkungsrecht. fo bei der Feff
feßung der Maximalfähe des Eifenbahntarifs. zii erwirken,

Der Gegenfaß zwifchen Kronrechten uud Volksrechten
kam auch nach dem Stnrze Abels zum Ausdruck. Diefer

Gegenfaß führte zu den Märznnruhen des Jahres 1848.
wenn auch andere Gründe die Erregung erhöhten.

Ju einer Adreffe. der fich die meiften baherifchen Städte
anfchloffen. forderte die Stadt Nürnberg eine Neugeftaltung
der deutfchen Verhältniffe wie eine Umkehr von dem bis

herigen Regierungsfyftem in Bayern und zu diefem Zwecke
eine fchleunige Einberufung der Stände.

Der König war nicht willens. einer Forderung -
Forderung und Bedingung waren für König Ludwig unbe

kannte Worte - nachzngeben. ..Er fürchtete. die Stände
würden von der drohenden Zeitlage Nutzen ziehen. um die

Kronrechte ganz illuforifch zu machen.“ Ein Erlaß vom

1. März 1848 fehte feft. daß die Stände erft am 31. Mai

zufammentreten follten, Diefe Verzögerung erregte Unzu

friedenheit. Die Unruhen wuchfen. Fürft Wrede. der Sohn
des Feldmarfchalls. war unklug genug zu meinen. mit

Waffengewalt laffe fich unterdrücken. was das Volk For
derungen der Zeit nannte. Sein Vorgehen verfchärfte die

Situation. Das Volk ftiirmte das Zeughaus. Der Zu
fammenftoß zwifchen Volk und Militär fchien unvermeidlich.
Da gab der König in feiner Beforgnis vor einem

Blutvergießen nach und erließ am 6, März eine königliche

Proklamation. welche den Wünfchen des Volkes in reithftem

Maße Rechnung trug. Sie verhieß Verbefferungen in Bahern
und Mitarbeit der baherifchen Regierung zur Revifion der

Bundesverfaffung.
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Es war ein Verfprechen, das der König unter dem
Eindruck der Verhältniffe, aber ficher aufrichtig gegeben hatte.

Leider brachen bald darauf neue Unruhen aus auf das

Gerücht hin. die Gräfin Landsfeldfei zurückgekehrt. Die neuen

Unruhen mochten wohl in dem König die alte Furcht aufs
neue erweckt haben, daß „unter dem Vorwand der deutfchen
Jntereffen die Fahne der Empörung aufgepflanzt werden

folle;“ nun rente es ihn, Forderungen zum Teil zugeftimmt

zu haben, die feiner Auffaffung von den Kronrechten wider

fprachen, Diefe Furcht ließ ihn nicht mehr zur Ruhe kommen,

bis er fich am 20. März 1848 entfchloß, der Krone zu
entfagen.

Der tieffte Grund, der ihn zur Abdankung veranlaßte
war: König Ludwig l. wollte das nicht fein, was nach feiner
Anficht nur ein „Schattenkönig“ war.

Das hat König Ludwig l. bereits am 22. März 1848
wörtlich zu einem feiner treueften Diener und Freunde, dem

Grafen Seinsheim,') geäußert und diefer unmittelbar darauf
dem baherifchen Gefandten am Turiner Hof* dern friiheren
Minifter Karl von Abel, gefchrieben.

i

Diefer Brief- den ic
h

hier mitteilen kann. if
t

deshalb

befonders bemerkenswert, weil er mitten aus der düfteren
Stimmung der Märztage gefchrieben if

t und uns in Herz
und Geift eines edlen, dem König unbedingt ergebenen und

zugleich gut kirchlichen Adeligen blicken läßt. Er diirfte darum
als Beitrag zur Gefchichte des Jahres 1848 intereffieren.

Der Brief lautet:

Miinchen- den 20. März 1848.

Verehrtefter Freund!

Wenn ic
h Ihren w. Brief vom 21. Dez. vor. Jhrs. auch

bis jetzt nicht beantwortetß fo find Sie doch gewiß überzeugt,

daß ic
h

feinem Inhalt die vollfte Erfüllung gab. Ich teilte

1
) Über Graf Seinsheim oergl. u. a. Beilage zur A. Voftzeiwng

vom 22. Dez. 1869.
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Herrn von Maurer wortgetreu alle? mitf was Sie iiber feine
Äußerung in der Kammer der Reichs-rate und feine fo wenig

befriedigende Antwort mir gefchrieben haben, Allein noch harre

ic
h der Antwort. Ich glaubte auch die Sache nicht weiter be

treiben zu follenf da Maurer indeffen das Schickfal frhwer ge

troffen und die neueren Ereigniffe die älteren ohnehin in Schatten

geftellt hatten. Habe ic
h

hierin nach Ihrer Meinung, mein

wetter Freund gehandelt? Ich fchmeiihle es mir. Seit ic
h

Ihnen nicht gefchrjeben- was hat fich alles erreigneti Was if
t

alles. in Ihren Umgebungen- was if
t alles bei uns gefchehen!

Wir haben hier traurige Momente erlebt. Allerdings ftehen
die Verfaffer des damalÖ fo bitter angefeindeten Memo

randum? vollkommen gerechtfertigt da. Jede Vorausfehuug

if
t

eingetroffen und ic
h wundere mich oft felbft iiber den

prophetifchen Geift, der damals Ihre Feder leitete. Allein es

if
t

noch weit mehr gefchehen, als wir vorausgefagt hatten -
felbft das Unwahrfiheinlichfte hat ftattgefunden -- und wenn

ic
h Thon-Dittmer in den Geinitchern fehe, wo wir fo oft unfere

Gedanken austaufchten und iiber fo manches vereinigten, was

wahrlich nicht dem Vaterlande zum Nachteil gereichte- fo fcheint

mir alles ein fchwerer Traumf von dem es eben kein Erwachen
gibt. Die Szenen, die wir hier erlebten, ic

h

hätte fie nie fiir

möglich gehalten. Hat fchon die Bierunruhe in den verhängnis

vollen Maitagen des Jahres 1844 einen Blick tun laffen in

das, was die hiefige Bevölkerung zu tun im Stande ift, fo

hätte man doch damals kaum gedacht, daß diefelbe Bevölkerung

fich für Ideen begeifteru kannt die ihr damals noch fo ferne

lagen. Allein leider hat die Regierung alles getanf um es

dahin zu bringen. Das fchlechte Beifpiel von obenf das nach
und nach jede Achtung fiir die Königswürde fchwinden machtef
die Schwäche und üble Gefinnung des Fortfehrittsmiuifteriums

und endlich die wirklichen Umtriebe und Lügen des bekannten

Haufen-Z haben es endlich dahin gebracht, daß unfere fo ruhige

Bevölkerung durch die Einwirkung der äußeren Ereigniffe zu

jenen bedauerlichen Bewegungen gebracht wurde, denen die Re

gierung die grenzenlofefte Schwäche entgegen feßte,
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g Fortfeßung den 23. März.

Da ic
h geftern meinen Brief nicht vollenden konnte. fo

ergriff ic
h

heute wieder die Feder. Was ic
h

Ihnen geftern als

eine Vermutung. als ein Gerücht fagen tvollte. if
t nun Wahrheit

geworden. König Ludwig hat der Krone eiitfagt. König Max ll.
den Thron beftiegen. Wie es nun in meinem Herzen aus

fieht. können Sie denken. Ich habe in meinem* ganzen Leben

nicht fo viele Tränen vergoffen' als in diefen paar Tagen.

Einen folchen Mann wie König Ludwig. der bei allen feinen

großen Fehlern doch ein großer Regent war. von jener Bahn

fcheiden zu fehen. zu der er von der Vorfehung berufen fchien.

das if
t ein Ereignis. das jedes fiihlende Herz brechen muß;

das meine if
t es aber auch ganz und gar. Die Lage if
t aber

auch eine ganz eigentiiniliche, Einen König lebend zu fehen.*

der doch politifch tot ift. darein kann man fich eben gar nicht

finden und ic
h frage mich oft felbft. ob denn nicht alles ein

Traum ift. Dabei if
t der abtretende König fo mild. fo gut.

daß einem das Herz iin Leibe fpriiigen möchte. Seit Jahr und
Tag war ic

h geftern ivieder zum erften Mal zum Thee geladen.
Er war nun gerade. fo wie in jenen Zeiten. wo ich fein volles

Vertrauen genoß. Gumppenberg und ic
h

mußten fich ihm gegen

iiber fehen und es war gerade fo. als wenn die vergangenen

18 Monate mit ihren traurigen Ereigniffeii gar nicht gewefen

wären. Mir war es. als erwaihte ic
h aus einem fchweren

Traum. als eben die Königin Marie kam und die Majeftät

ihr entgegen tönte. da war es mir nun freilich klar. daß alles

die volle Wirklichkeit fei. Übrigens if
t der Entfchluß des

Königs ein völlig freier. Was die jejzt wie immer perfide

Allgem. Zeitung von einer Partei fabelt. die ihn dazu gebracht

habe. if
t reine Lüge. Das Benehmen der Biirgerfchaft Mün

chens. die ihm am 6
.

März erklärte. daß. wenn er jene Punkte.
die man ihm 'vorgelegt hatte. nicht bis 12 Uhr bewilligte.

4000 Mann die Refidenz ftiirmen wiirden. if
t die Haupturfache

feines Entfchliiffes. Dazu kommt noch. daß er fich niOt ent

fchließen konnte. ein Schattenköuig zu fein. wie er mir felbft

tagte. Allerdings fehlt es nicht an Leuten. welche die ganze
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Sahe dem Adel und den Ultramontanen in die ththe fhieben
möhten. wovon Ihnen das hier anliegende Gediht. das an

allen Straßenecken feilgeboten wird. einen Beleg abgeben mag.

Übrigens herrfht hier die unbedingtefte Vreßfreiheit. Kolporteurs

haben fih in Mengen gebildet und verbreiten allenthalben Flug

blätter. welhe alle dazu beftimmt find. im höhften Grade auf

zureizen. dazu die Stände und 20 Pfälzer. welhe hieher ge

kommen find. ihren extravaganten Bitten Nachdruck zu geben.

*Es ift ein heillofer Zuftand. der nur zum Üblen führen kann.
wenn niht ein ungeheures Glück uns rettet. Ob das neue

Minifterium Thon-Dittmer (Inneres). Lerhenfeld. der Abge

ordnete (Finanzen). Heres (Juftiz). Beisler (Kultus uud Un

terriht _ l l l). Giefe. wie mati fagt. Äußeres. Kriegsminifter
noh unbekannt. uns zu retten vermag. fteht wohl fehr in

Zweifel, Die Stimmung der Kammer der Abgeordneten if
t bis

jetzt eine ziemlih radikale. die der Kammer der Reihsräte.
deren 42 gegenwärtig find. bis jetzt wenigftens feft und männlih,

Wallerftein hat fih in ein folhes Neh von Intrigueii und
und Lügen verftrickt. daß er in den Augen aller Parteien ge

fallen ift. nur Vrinz Karl hält ihm noh die Stange. Der
neue König benimmt fih höhft würdevoll und dnrhaus als

guter Sohn. So ftehen die Sahen. möge Gott alles zum
Guten lenken. Indem ih Sie bitte Ihrer Frau Gemahlin

reht viel Herzlihes von mir zu fagen. bin ih ewig

Ihr
alter Freund Seinsheim.



Herrn),

Die amertl'mnilche Yräfidtakmaht.

Der Weltkrieg bringt Erfcheinungen. Tatfachen und Zu

ftande zu Tage. aus denen Jeder. insbefondere der National

ökonom. der Politiker und der Militär feine Lehre ziehen kann.

Lehren. die fchon jetzt zu gefeßlichen Maßnahmen geführt haben.

So wurde in Öfterreich-Ungarn die Ausdehnung der Militär

dienftpflicht bis zum fünfzigften Lebensjahr fiir geboten erachtet.
in Großbritannien die Einführung der allgemeinen Dienftpfliiht.

und ob man. trohdem unfere Heeresverfaffung fich fo vorzüglich

bewährt hat. fpäter im Frieden nicht zu einer Ausdehnung des

fogenannten Krümperfhftems auf die mangelhaft Tauglichen

übergehen wird. wer weiß es, 1) Auch aus den Leiden und

Freuden der Neutralen in diefem Weltkriege laffen fich mannig

fache Lehren ziehen. Ob die Neutralität fich fpäter bloß als
*
eine hiftorifche Reminifcenz erweifen wird. oder. was zu wünfchen

wäre. eine machtvolle Koalition der Neutralen gefchaffen wird?

Ift. was in Griechenland heute gefchieht. nicht eine Lehre für
Volk und Staat Griechenlands. an die Mächte fich anzufchließen.
die es mit Griechenland wirklich wohl meinen?

Und was gefchieht in Nordamerika? Durch Maffen

erzeugung von Munition bereichern fich einige Wenige. wiihrend
ein nicht geringer Teil des Volkes. und nicht der fchlechtefte.

durch Erfchwerung der Ausfuhr von Landesprodukten. Baum

wolle. Eerealien 2c. in feinen Erwerbsverhctltniffen behindert

wird. Und das alles unter den Augen und mit Zuftimmung

des Präfidenten des Staatswefens. der fogar in feiner Bot

fchaft an den Kongreß. in welcher er gemäß der Verfaffung

1) Übrigens hat auch unfere Heeresverwaltung eine Ausdehnung der

Dienftpflicht für geboten erachtet. Vergl. RG. vom 4. Sept, 1915.
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Nachricht geben foll über den Zuftand der Union. die ameri

kanifchen Staatsbürger. welche mit der vom Präfidenten ge

handhabten Buchftabennentralität nicht einv'erftanden find. wie

Schulbuben abkanzelt. eines Präfidenten. der vor einem aüer

dings bis jetzt nur wörtlichen Eingriff in die Kriegführung der

England feindlichen Mächte nicht zurückfchreckt. als Neutralerl

Man fragt fich. wie ift fo etwas möglich? Die Antwort
gibt die Verfaffung der nordamerikanifchen Union. Es ift be

kanntlich eine Repräfentiv-Demokratie. aber nicht allgemein be-.

kannt dürfte fein die eminent große Macht. die die Verfaffung

in die Hände des Präfidenten gelegt hat. Der Präfident if
t

alleiniger Inhaber der vollziehenden Gewalt. er if
t Ober

befehlshaber der Armee und der Flotte der Vereinigten Staaten

fowie der Miliz der einzelnen Staaten. wenn diefe zum aktiven

Dienfte der Vereinigten Staaten berufen ift. Der Präfident

beftimmt über Strafauffchub und Begnadigung bezüglich der

gegen die Vereinigten Staaten begangenen Vergehen. aus

genommen in Fällen der öffentlichen Anklage (impeaehement).

Er ernennt und entläßt fämtliche Beamte des Staates, Seine

Erlaffe bedürfen zu ihrer ftaatsrechtliihen Gültigkeit nicht der

Gegenzeichnung irgend eines Minifters oder Staatsfekretärs.
Die zu erlaffenden Gefetze bedürfen feiner antimmung. Aller

dings hat er. falls er gegen einen Gefehesvorfchlag fein Veto

einlegt. ihn mit feinen Einwendungen binnen zehn Tagen dem

Haufe (Senat oder Repräfentantenhaus) zurückznfenden. von

welchem er* ansging. Das Haus hat noch einmal zu prüfen,

Die Zuftitnmung des Präfidenten if
t nun nicht mehr erforderlich.

falls das bezeichnete Haus nnd auch das andere Haus den

Gefeßesvorfchlag mit einer Mehrheit von zwei Dritteilen an

nimmt. einer Mehrheit. die bei entfchiedenem widerftrebenden

Verhalten des Präfidenten wohl nicht fo leicht in beiden Häufern

zu Stande kommen wird, So if
t der Gefehesvorfchlag. daß

die Ausfuhr von Munition zu verbieten fei. falls die Zeitungen

nicht falfch berichten. dem Veto des Präfideuten verfallen. und

es if
t bei der in Nordamerika herrfchenden Korruption. welche
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bekanntlich auch in die' Verfamnilungsräume der Senatoren und

Repräfentanten fich einzufchleichen verfteht. nicht wahrfcheinlich.

daß das bezeichnete. der Gewinnfucht der Munitionsproduzenten

entgegentretende Ausfuhrverbot Zweidrittelmehrheit erlangen wird.

Hat doch der öfterreichifch:ungarifche Botfchafter Dumba Amerikas

Boden verlaffen müffen. weil die Munitionsfabrikanten es ver

langten. obwohl er feine Landsleute. die in den Munitions

fabriken arbeiteten. lediglich darauf aufnierkfaiu gemacht hatte.

daß fi
e Kriegswerkzeuge und Munition für die Feinde ihres

Vaterlandes produzierten. eine Mitteilung. zu der ihn Vater

landsliebe. Stellung und Beruf ebenfo berechtigten wie ver

pflichteten.

Nun beftinunt die Verfaffung allerdings. daß der Vräfident

fein Amt auf die Dauer von 4 Jahren inne haben foll. Damit

hat man ein Korrektiv gegen die uugeheuere Machtvollkommen

heit des Vräfidenten fchaffen wollen. Aber. da die Wiederwahl

zuläffig. und es bekanntlich füß ift. zu regieren. alfo wohl jeder

Präfident eine Wiederwahl wiinfcht. fo if
t damit die Gefahr

gefchaffen. daß der Vräfident fein Amt nicht im Intereffe des

gefamten Volkes. fondern zum Wohle und Gedeihen derjenigen

Klaffen und Teile des_ Volkes zu verwalten fich bemüht. die

für feine Wiederwahl tatkräftig einzutreten Willens und ini

Stande find. Es ift bekannt. daß der amerikanifche Journalift
Donn Viat im Jahre 1889 erklärte. an dein Wagen des zum

Kapitolfahrenden. neu gewählten Vräfidenten könne man init

großen. goldenen Buchftaben anbringen die Worte:

..Gekauft für zwei Millionen Dollars.“

Daß der jetzige Vräfident Wilfon der Beftechuug fich zu
gänglich erweifen follte. if

t

nicht anzunehmen. Aber nehmen

_wir einmal an. es fe
i

jetzt ein anderer Mann auf dein Präfi

dentenftuhle. wie würde es auf einen nicht ganz ftahlharten

Mann wirken. wenn ihm eine niehrzifferige Zahl von Millionen

Dollars als ..Angebinde und Anerkennung fiir die großen. dem

Vaterlande geleifteten Dienfie“ dargebracht würde! Die Ver
faffung verbietet dem Präfidenten wie jedem nordamerikanifchen
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Funktionär ohne Einwilligung des Kongreffes irgend ein Ge

fcheuk. Emolument, Amt oder Titel von irgend_ einem Könige,

Fiirften oder fremden Staate anzunehmen. Die Verfaffung fieht

auch vor. daß gegen den Priifidenten die Anklage wegen Ver

riiterei oder Beftechung erhoben werde. Daß fo etwas in der

Verfaffung befonders vorgefehen wird. fcheint mir bedeutfam.
Die kurze Frift der Herrfchaft kann bei fchlechten Menfchen als

Antrieb dienen. fi
e

zur Bereicherung zu benutzen. Schon bei

Beratung der Verfaffung in der konftitnierenden Verfammlung

1787 wurde von Hamilton der Befürchtung Ausdruck gegeben.

ein Präfident ohne Ausficht auf Wiederwahl könne fich verfucht
fühlen, aus feinem kurzen Amtstermin den größtmöglichen per

fönlichen Vorteil zu ziehen (vergl. das o, R. d
. V. St. von

Freund Tübingen 1911. S. 124). Jedenfalls if
t

zur Zeit die

Tatfache feftznftellen. daß Wilfon. mag es auch in befter Ab

ficht gefchehen, durch angeborene Hinneigung zu Großbritannien

zu einer Leitung der Staatsgefchäfte fich bewogen fühlt. die

von einem Teile der nordamerikanifchen Bevölkerung als eine

nicht gerecht neutrale und von einem anderen Teile als ihren

wirtfchaftlichen Intereffen nachteilige empfunden wird. Daß fo

etwas möglich if
t in einer Demokratie; follte man nicht glauben.

Wie fagte doch Emilio Caftelar in feiner Rede in den Kortes

am 20. Mai 1869 über Republik nnd Monarchie: „Aber was

if
t die Demokratie. welches if
t

ihr erfter Grundfaß?> Der

Grundfatz der Volksfouveränitiit. Was if
t

ihr zweites Prinzip?

Das Prinzip der Gerechtigkeit!“ Und der Eingang der Ver

faffung vom 17. Dezember 1787 lautet.: „Wir, das Volk der

Vereinigten Staaten in der Abficht eine vollkommene Vereini

gung zu bilden. Gerechtigkeit einzufeßen. die innere Ruhe zu

befeftigen, fiir gemeinfame Verteidigung Vorforge zu treffen;

die allgemeine Wohlfahrt zu heben; und die Segnungen der

Freiheit uns und unferen Nachkommen zu fichern; fehen feft

und errichten hiermit diefe Verfaffung fiir die Vereinigten Staaten
von Amerika."

Werden diefe Beftrebungen heute in die Tat umgefeßt?
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Ich meine nicht. Nicht einmal mit der Verteidigung des Landes

if
t es meines Erachtens gut beftellt. Landheer und befonders

die Kriegsflotte fcheinen nicht genügend. Und weshalb diefes

Alles? Weil durch die Verfaffung einem Manne eine Gewalt

in die Hand gegeben ift, wie fi
e

manche Monarchen nicht be

fißen. l1. "1'.

UZ n17.

-1

Militärleellorge.

Von Georg L in d e r m a h r . Augsburg.

In der vielgenannten Anklagefchrift des Rektors der katho
lifchen Unioerfität i

n Yaris *Mfgr Alfred Baudrillarß „ba guerre
allemancle et le CatholiciZn-ie“ behandelt das leßte Kapitel in

drei von je einem andern Verfaffer gefchriebenen Teilen die

Religion in der franzöfifchen Armee. Der erfte Teil (von
Ehrendomherrn H

.

Eonget in Yaris) gibt Auffchluß iiber die

Militärfeelforge und den Militärdienft der Geiftlichen; der

zweite (von G. Ardant. Militärgeiftlicher) if
t

zunächft eine

Vlauderei über Gottesdienft. Sakramentenempfang und religiöfes

Leben im Felde, und ftellt dann die Tätigkeit der Feldgeiftlichen

bei den Verwundeten, die freiwillige Seelforgetätigkeit des

„Vriefter-Soldaten“ bei feinen Kameraden und die Tätigkeit

der dem Krankendienfte zugewiefenen Geiftlichen dar, der dritte

(von Vaudrillart) behandelt „Die Tiefe der religiöfen Bewegung

in der franzöfifchen Armee“ und deren Vorbereitung durch die

kath. Jugendvereinigungen. Die Verfaffer ftellen an die Reli

gionsiibung des franzöfifchen Soldaten fehr geringe Anforde

rungen. Darüber hilft das Lob nicht hinweg, das„ wie Ban

driflart erzählt, im Dezember 1914 ein Kardinal in Rom ihm

gegeniiber äußerte: „Eure Armee if
t die religiöfefte von Europa

und vielleicht von allen Armeeiy die es im Laufe der Gefchichte
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gegeben hat.“ Schilderungen des religiöfen Lebens unter den

katholifchen Soldaten Deutfchlands ergeben jedoch fofort den

Vorrang der katholifchen deutfchen Soldaten gegeniiber den

franzöfifchen. (Vgl. hierüber 1)r. Georg Pfeilfchifter. Religion

und Religionen im Weltkrieg. Freiburg i. Br.. Herderfche Ver

lagsbuchhandlung 1915. S. 9 ff.)
Das religiöfe Bedürfnis der Soldaten an der Front. der

Zudrang zu den Sakramenten -ift eine allgemein bekannte und

anerkannte Tatfache. In Nr. 3768 der ..Leipziger Illuftrierten
Zeitung“ fchrieb Profeffor 1)!: Karl Dunkmann: ..Die Be

deutung der Religion ini Bölkerleben“: ..Vielleicht wird fich
fpäter herausftellen. daß die Gefamtleiftung der religiöfen Pflege

unferes Heeres wefentlich auf Lazarettdienfte und etliche
- wohl

nur gelegentliche -* Gottesdienfte. ziemlich weit hinter der
Feuerlinie befchränkt war.“ Diefe Mißkreditierung der Feld

feelforge durch den Greifswalder Theologieprofeffor 1)r. Dunk

mann wurde von den verfchiedenften Seiten. fo z. B. in der

Kölnifchen Volkszeitung Nr, 802 und neuerdings in Nr. 942

der K. V, von dem Felddivifionspfarrer 1).Kleinenbroich 0.1).
in fachverftändiger Weife zurückgewiefen. Wie fteht es mit dem

religiöfen Leben der Soldaten in den Heiinatgarnifonen? Einen

Beitrag hiezn liefert Oberlehrer H. J. Rademacher. Garni
fonspfarrer der Feftung Köln. in einer foeben erfchienenen dankens

werten Schrift: „Die Organifation der Militärfeelforg'e
in einer Heimatgarnifon“. (M.-G(adbach 1915. Volks

vereinsverlag. „B 1.20. 63 S.) Eine erfchöpfende Darftellung
der Militärfeelforge im deutfchen Heere und ihrer fegensreichen

Wirkungen in den heimatlichen Garnifonen wie draußen iin

Felde wird die geeignetfte und zwar eine glänzende Abwehr

und Verteidigung fein gegen die von Haß und Neid diktierten i
Verleunidungen des deutfchen Soldaten im Auslande. im feind

lichen wie im neutralen. Eine folche Gefamtdarftellung des

religiöfen und fittlichen Geiftes. der Dank des Einfluffes einer

organifierten Militärfeelforge unfere Armeen durchweht. if
t

erft

möglich. wenn nach dem Kriege von allen znftändigen Seiten.
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von allen Trägern der Militärfeelforge. fowohl von katholifcher
wie proteftantifcher Seite. das erforderliche Material herbei

gefchafft wird. Notwendig aber if
t

es. fchon während des

Krieges. belehrende Einblicke i
n die paftorelle Führung unferes

„Militarismus“ zugeben. um Vorurteile zu zerftören und

Tatfachen zu erwähnen. die jeden Ehriftgläubigen erfreuen müffen.

In überfichtlicher Weife wird von Rademacher berichtet über
die Mobilmachung der Militärfeelforge. Der Sonntagsgottes

dienft für die aktiven Truppenteile. die Kafernen-Abendftunden.

Abtransporte. Herbft- und Ofterbeichten. befondere religiöfe

Veranftaltungen. Vereidigungen. Gottesdienfte in den Lazaretten.

Lefeftoff für die Verwundeten. die Militärfeelforge außerhalb

des Feftungsgürtels. foivie über die Seelforge für die kriegs

gefangenen Verwundeten. Es if
t eine Riefenarbeit. die da

geleiftet wurde.

Aus der Schrift fvricht der Geift unermüdlichen Seelen

eifers und Opferfinnes. Auch im deutfchen katholifchen Klerus

if
t ein gutes Stück von dem ..deutfchen Organifationsgeift“. Her

borgehoben wird. daß die in den Iünglings-.*Gefellen- und

Arbeitervereinen tätigen Geiftlichen dank ihrer Erfahrungen be

fonders geeignet find. in der Predigt. beiin Militärgottesdienft

und in den Kafernenabendftunden auf die Mannfchaften er

zieherifch einzuwirken. In 37 Pfarrkirchen der Feftung Köln
wird feit dem 5

,

Sonntag des Kriegszuftandes regelmäßig

Militärgottesdienft gehalten. Kafernenabendftunden mit religiös

patriotifchen Vorträgen fanden 401 ftatt. Bis zum 31.Juli 1915

wurden 28379 Soldaten unmittelbar vor dem Abtransport durch

den Empfang der hl. Sakramente religiös geftärkt. An den

dienftlich angefehten Herbft- und Ofterbeichten nahmen insgefamt

38 612 Soldaten teil. Der Verfaffer rühmt dabei den religiöfen

Eifer der Soldaten. ..Von den dienftlich angefeßten Beichten

und Kommunionen fchloffen fich kaum 3 bis 4 Prozent der da

zu befohlenen Mannfchaften aus. Das if
t

umfo bezeichnender

für den religiöfen Sinn unferer Soldaten. umfo ruhmvoller für

nnfer Heer. als immer wieder in jeder Beichtvorbereitung aus

oiun.-o.iu.viamr 01.711 (1916) 5
.

26
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drücklich darauf hingewiefen wurde, daß der militärifche Ge

horfam nur bis an den, aber nicht in den Beichtftuhl hinein

gehe, Es wurde bei diefen Gelegenheiten mit Betonung her
vorgehobenX daß die Militürbehörde nur Gelegenheit gewahrt

zur Erfüllung aller religiöfen Bflichtem daß fi
e aber keinerlei

Zwang ausübt. Jeder wiirde an feine perfönliche Freiheit er

innert und davor gewarnt, aus Gedankenlofigkeit oder aus

Menfcheufurcht fich den heiligen Übungen zu unterziehen- gemäß

den Worten des hl, Apoftels Paulus: „AMA was nicht aus

Überzeugung gefchiehh if
t Sünde.“ Diefe gründliche und immer

wieder angebrachte katechetifche Warnung hatte dahin gewirkh

daß diefe Muffe von Beichten nicht etwa eine rein iiußerliche,

religiöfe Übung war, als Ergebnis einer vorübergehenden Be

geifterung, fondern die Frucht einer tiefernftenf durch forgfältige

Vorbereitung gewecften und geförderten fittlichen und religiöfen

Erhebung, durch die fich unfere Soldaten als wahrhaft chriftliche
Männer auszeichnen.“ (S. 24 f.) Mit dem religiöfen Bildungs
grad unferer Soldaten halten unter den Ausländern nur die Iren
einen Vergleich aus. „Im Vorbeigehen fei hier bemerktx wie

vorteilhaft fich auch bei diefen Gelegenheiten die unferin Volke

in der Volksfchule vermittelten Kenntniffe beweifen. Die Wahr

heiten des Katechismus und ihr iiberlieferter fprachlicher. Aus

druck find den meiften unferer katholifchen Soldaten in Fleifch

und Blut übergegangen.“ (S. 15) Gewiß ein glänzendes Lob

für die Methode des Religionsunterrichtes unferer Volksfchulen

und für den vaterländifchen Wert unferer fonfeffionellen Volks

fchule. Einen erhebenden Ausdruck fand der religiöfe Sinn

unferer Soldaten in der Teilnahme an den Vrozeffionen zu

Ehren des allerheiligften Altarfakramentes- zugleich ein Beweis

für die wohlwollende Stellung des von unferen Feinden fo fchlecht

verftandenen „Militarismus“ zur Religion. „Diefe höihft rr

freulichen Erfcheinungen im religiöfen Leben unferer Vaterlands

verteidiger find nicht ein Erzeugnis der Angft, fi
e

find vielmehr

die dankbare Frucht der euchariftifchen Erziehung, die befonders

in unferen Jünglingskongregationent Gefellenvereinen und im
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Mannerapoftolat in den letzten Jahren mit befonderem Eifer

gepflegt worden ift. Wiederholt konnte beobachtet werden, welch

fegensreichen Einfluß in religiöfer und fittlicher Beziehung auf

ihre Umgebung die Jitnglinge ausüben- die den katholifchen

Jugendorganifationen angehören. Das mag manchem Prüfe-Z
der felber die Frucht feiner miihevollen Arbeit nicht hat fehen
können, zum Trofte und Anfporn gereichen.“ 28) In den
linksrheinifchen Lazaretten Köln's betrug die Zahl der Beithten
vom 2.Auguft 1914 bis 31, Juli 1915: 20027- die der
Kommunioneu 21 631. Die Zahl der Lazarettgottesdienfte iiber

fteigt 75007 die der Predigten 1900, Ein Beitrag von außer

ordentlichem Werte if
t das Kapitel: „Die kriegsgefangenen Ver

wundeten", „Die verwundeten Franzofen, aus ihrer Heimat

her feit Jahren daran gewöhnt, die Religion und jede ihrer

Äußerungen gefnebelt und niedergetreten zu fehen, machten große

Augen, daß der* frhönfte Raum im deutfchen Lazarett referviert
war fiir den Gottesdienft.“ (S. 46) Der als Barbar in der

ganzen Welt verfchrieene und verleumdete Deutfrhe ehrt den

kranken, verwundeten und verftorbenen Feind ebenfofehr und

pflegt ihn geradefo liebevoll wie die eigenen Soldaten, „Nicht

unfer fiegreiches Schwert, fondern die Dankbarkeit der heim

kehrenden Engländeß Franzofen und Belgierf die als Gefangene

und Verwundete die Segnungen unferer wahren chriftlichen und

ritterlichen Gefinnungen an fich erfahren habein wird das An

fehen und den vollen Glanz des verleumdeten deutfchen Namens

vor aller Welt wieder herftellen. Schon jetzt gefteht der ivortkarge

Engländer nicht ohne Dankbarkeit ein, von welch ungerechten Vor

urteilen ihn die deutfchen Ärzte, die deutfchen Geiftlicheu und

nicht zulth die deutfchen Feldgrauen befreit haben.“ (S.55.)
Von Jntereffe if

t es zu erfahrenf woher das Garnifonspfarramt,

das weder Kirchenftener noch Gebühren erhebt, die Geldmittel

genommen hatf um in diefem Umfange moderne Seelforge

zu treiben. Kardinal-Erzbifchof 1)!: Felix von Hartmann

ftiftete zu feelforgerlichen Zwecken 2000 „S, der Oberpriifident
der Rheinprovinz überwies auf Antrag des Garnifonspfarramtes

26*
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aus der Summe. die die deutfch-amerikanifchen Katholiken für
das Rote Kreuz gefammelt haben 2000 M. aus Gönnerkreifen
wurden 2500 „er gefammelt. Ein Beifpiel. wie mit geringen

Mitteln Großes gefchaffen werden kann. Zu dem Gelingen

diefer außerordentlich glücklichen Organifation haben die maß

gebenden kirchlichen und militärifchen Behörden Hand in Hand

gearbeitet. nicht zuletzt hat dazu beigetragen die felbftlofe. un

entgeltliche freiioillige Mitarbeit von 74 Geiftlicheii.

Die iiihaltsreiche Schrift Rademacher's if
t eine der wert

vollften Erfiheinungen der Kriegsliteratur. ein Ehrendenkmal

nicht bloß fi'ir uufere Soldaten. fondern auch fiir die religiös

patriotifche Tätigkeit des Klerus. Im nentraleii und feindlichen
Auslande wird fi

e

ihren Eindruck nicht verfehleii. Es ift zu

zu wünfcheu. daß fi
e

zur Kenntnis des ,.Katholifchen Ausfchuffes

für franzöfifche Propaganda im Ausland“ gelangt. Die Schrift

behandelt die Militärfeelforge in der Feftung Köln. Es wäre

wünfchenswert. daß aus katholifchen Garnifonsftädten Bayerns.

fotvie auch aus anderen deutfchen Gauen ähnliche Abhandlungen

der Öffentlichkeit übergeben wiirden. Es wiirden Bilder eifrigften
religiöfen Lebens unferer braven tapferen Bayern und unferer

gläubigen deutfchen Soldaten fein. Für die bevorftehende Neu

organifation der Militärfeelforge in Bayern bietet die Schrift
wertvolle aus der Praxis genommene Winke.



11)()(7.

?dann entüand Yeentanos Chronica eines fahrenden
Schillers?

Es wird nähftens (1918) hundert Jahre. feit Brentano
in Förfters Sängerfahrt feine Chronicu eines fahrenden Shü
lers veröffentlihte. Viel Beahtung hat diefes Kleinod mittel

alterlih gefärbter Erzählungskunft trotz feiner Fülle an

Voefie. trotz feinen entzückenden Liedern und der meifterlih
gewuhrten Stileiiiheit zunächft niht gefunden; auh niht.
nahdem es in die gefammelten Shriften (1852 ff.) aufge
nommen ivorden war. Es teilte eben das Shickfal des

Dihters und feiner Werke. die mit feltenen Ausnahmen erft
feit dem Säkularjahr feiner Geburt (1878) allgemeinere Auf
merkfamkeit und gerehtere Würdigung gefunden haben. Da
mals fhrieb J. B. Heinrichk). der Mainzer Domdehant. in
heller Begeifterung: ..Uns fheint diefes Fragment keines

wegs fragmeiitarifh. vielmehr das Shönfte und Vollendetfte.
was Clemens gedichtet hat. ja

.

was überhaupt im Geifte

altdeutfher chriftliher Voefie jemals in neudeutfher Sprache

gefhrieben wurde. Hätte Clemens auch keine anderen Lieder

gedihtet. als das Lied ..O Mutter. halte dein Kindlein

warm“. als das Lied ..Es fang vor lungen Jahren wohl auh
die Nachtigall“. und die Umdihtung des alten Kirhenliedes

„Hör'. liebe Seel7. wer rufet dir?“ und hätte er nie etwas

1
) Clemens Brentano (3. Bereinsfchrijt der Görresgefellfchaft für

1878) S. 34.
Hlftoc,-polii. Brain: 01.1711 (1916) u. 27
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anderes in Profa gefchrieben als die Erzählung des fahren
den Schülers Johannes von feiner Kindheit und dem Leben

feiner Mutter - Clemens wäre ein wahrhaft großer chrift
licher Dichter.“

Heinrich erwähnte in diefem Zufammenhang eine andere

Faffung der Ehronica. Nach den Mitteilungen der Diel

Kreiten'fchen Brentano-Biographie1) follte die Ausgabe von

1818 ..nur eine kurze Bearbeitung des Urmanufkriptes (von

1802) fein. das fich im Böhmer'fchen Nachlaß aufgefunden

hat. Es ift in manchen Punkten ausführlicher und origineller
als die fpätere Bearbeitung.“ d

.

h
. als der .Druck von 1818- was Heinrich nicht gehindert hat. mit fehr berechtigter

Vorficht zu bemerken: ..Ob die urfprüngliche Faffung jenes

vom Dichter felbft umgearbeitete und mitgeteilte Bruchftück

an Schönheit übertreffen wird. wiffen wir nicht.“
Der Wunfch Heinrichs nach Veröffentliäjung des'..Ur

manufkriptes“ tvurde rafch erfüllt: Bereits 1880 ließ W.
Kreiten mit ausführlicher Erläuterung den ..erftenEntwurf"
erfcheinen. wie er fich in einer 1874 entdeckten Abfchrift aus

dem Böhmer'fchen Nachlaß finde?) Aus dem Umftand. daß
die Abfchrift (Kreiten xxx. 474) bei dem Nachtigallenlied

» der Ehronica auf den Urdruck desfelben im 2
. Band der ge

fammelten Werke Brentanos verweift. ergibt fich. daß fi
e

nicht vor 1852 gefertigt worden fein kann. alfo erft lange

nach Br.s Tode (1842). Der Text der Ehronica (Kreiten 326)
trägt in der Kopie die Überfchrift: ..Altes erftes Mia-Frag
ment von der Ehronica des fahrenden Schillers.“ An der

Richtigkeit diefer Notiz hat Kreiten nicht den mindeften

Zweifel. Andere find ihm gefolgt. fo G. Gietmannk). A.

v. Bernus*) und neuerdings Aeg. Buchta)) Umgekehrt hält

1
) Diel-Kreiten. El. Brentano (1877) l. 185.

2
) In den Stimmen aus Maria-Laach Bd. ALU. 320 u. ZZ. 57 ff.

3
) In der 2. Auflage von Diels ausgewählten Poefien Brentanos

(1906) ll. 493,

4
) Cl, Brentano und Edward o. Steinle. Dichtungen und Bilder

herausg. oon A. v. Bernus und A. M, o. Steinle (1909). 219.

5
) Das Religiöfe in Cl. Br.s Werken (1915). 71 ff
.
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Max Morris ') es für ..ganz unmöglich“. daß der Krei

ten'fche Text der erfte Entwurf fei; das fog. ..Urmanufkript“
fe
i

vielmehr zweifellos eine ..Überarbeitung des Druckes von

1818“. Es handelt fich hier durchaus nicht um eine gleich
gültige Doktorfrage: Die chronologifche Fixierung hat zu
den feltfamften Jrrtümern verführt. Daher die folgende

Unterfuchung. die fich nur zum Teil an Morris knappe
Beweisführung anfchließt. Der Kürze halber wird im Fol
genden der Druck von 1818 mit .4. der Druck des ..Ur

manufkripts“ mit 1
3

bezeichnet.

Die äußeren Beweisftücke zur Entfcheidung der Frage

find dürftig. Am 6
.

September 1802 fchreibt Brentano an

Arnim: ..Ich fchreibe jetzt an einem Buch .Der Ritter und

die Seinigen'. es find einfache fromme Gefchichten aneinander

gereiht.“ Im Oktober 1804 an denfelben: ..Meine Ehronica
eines fahrenden Schülers. welche erft wenig Bogen füllt. foll

in Berlin unter Deiner Leitung fortgefetzt werden und ic
h

hoffe. es wird etwas Leidliches.““) Die Vorrede Br.s zu ü

beginnt wit den Sätzen: ..Vor fünfzehn Jahren machte es
mir Freude. die folgende einfache Gefchichte niederzufchreiben.
Sie follte nur die Einfaffung mehrerer fchöner altdeutfcher
Erzählungen fein. die fi

e mit man>jerlei Ereigniffen aus

dem anammenleben des alten Ritters Veltlin von Türlingen
und feiner drei Töchter unterbricht. mit deren Verforgung

und der Abreife des Erzählers fi
e

fchließt. So lieb ic
h das

Gedicht hatte. blieb es doch unterbrochen.“ In einem Briefe
vom 12, September 1826 fchreibt Br.: ..Ich bin nach dem
Klofter Arnftein geritten. eine ganz wunderherrliche. maje

ftätifche Einfamkeit. die mir einen eigenen Eindruck machte.
weil ic

h nie hier war. und einmal die Gegend im fahrenden

1
) El. Br's ausgewählte Werke (1904) [ll. 5. Beim Druck der
Ehroniea folgen Gietmann und Morris der Faffung von 1818.
Bernus-Steinle dem Kreiten'fchen Text. an den fich auch Edward

rwSteiules Jlluftrationen anfchließen.

2
) R. Steig. Achim v. Arnim und Clemens Brentano S. 43.

27*
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Schüler gebrauchte“ 1
); das kann fich nur auf 1
1

beziehen.

denn nur in ihm bildet das Lahntal den Schauplatz. während
die Erzählung des ..Urmanufkriptes“ (13) in Franken fpielt.

Endlich if
t

noch eine Stelle aus der Widmung des 1838

gedruckten Gockelmärchens zu erwähnen: ..Wiffe. daß ic
h

einft

ein Fragment aus der Ehronica eines fahrenden Schülers
bekannt machte [nämlich 1

4
.] und daß jene Blätter [aus dem

Tagebuch der Ahnfrau] flüchtige Skizzen aus dem Umfange

jener Chronica find. welche ic
h

noch nicht in die harinonifche

Haltung mit dem Ton derfelben gebracht hatte. die ic
h aber

zu meiner eigenen Beluftigung mit der Gefchichte der Ahn

frau uerwebte.“

Aus diefen Stellen ergibt fich unmittelbar: Die Ent

ftehung des Buches „Der Ritter und die Seinigen“. identifch
mit der ..Ehronica eines fahrenden Schülers“. geht bis ins

Jahr 1802 zurück. wozu die Anfetzung der Vorrede von 1
1

(„vor fünfzehn Iahren“) annähernd genau ftimmt; es war
als Rahmen-Erzählung gedacht. die Chronica im engeren

Sinne. d
.

h
. die Erzählung des fahrenden Schülers. follte

nur die ..Einfaffung“ anderer ..frommer Gefchichten“ fein.
Diefe Einfaffung liegt vor in .(1. wo zwar ..der Ritter“

vorkommt. nicht aber ..die Seinigen“. nämlich feine Töchter;

dagegen fpielen lehtere in 13 eine große Rolle. und den

Schluß bildet wieder eine jener ..froinmen Gefchichten“. die

Br. fchon 1802 plante. nämlich die Parabel ..von dem

traurigen Untergang zeitlicher Liebe“. 1
3 entfpricht alfo

mehr als .ü dem Vlane Bas; ob aber diefes „Urmanufkript.
wie Kreiten u, a, annehmen. wirklich 1802 und allenfalls

in den nächftfolgenden Jahren in der von Kreiten veröffent

lichten Form niedergefchrieben wurde oder in fpäterer.

vielleicht viel fpäterer Zeit. ift eine Frage für fich. Weder

in Br.s Briefen noch in feinen Gefammelten Werken findet
fich auch nur der leifefte Beweis für die Exiftenz eines

folchen „erftenManufkriptes“. Diefe Frage muß aus inneren

1
) Gef. Briefe ll. 160.
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Gründen entfchieden werden, Hiefür if
t

zunächft eine knappe

Vergleichung des Inhalts der beiden Faffungen erforderlich.
In 11 beginnt ..Johannes der Schreiber“ - der Name

und einige Einzelheiten find der Limburger Chronik ent

nommen _ wie er 1338 im Sommerhaus eines Gartens
zu Straßburg erwacht. Im Garten unterhält er fich mit
dem alten braven Ritter. der ihn Tags vorher „am Wege
barmherzig zu fich nahm". beherbergte und kleidete. In
diefe Unterhaltung flieht er das wunderbare Lied „O Mutter.

halte dein Kindlein warm" ein. „das meine Mutter oft
fang. wenn fi

e

mich in frühefter Jugend einfchliiferte“.
Dann lieft er dem Ritter die liebliche Gefchichte feiner eigenen
Jugend vor. die „Ehronika des fahrenden Schülers Johannes
Laurenburger von Polsnich an der Lahn". Darin berichtet
er kurz von feinem Vater. den er nie gefehen. dem Ritter

Hans oder Jörg von der Lanrenburg'); in einem wunderfchönen
Idhll von feiner Mutter. der „fchönen Laurenburger Eis".
die in einem kleinen Häuschen vor dem Hofe Polsnich
wohnt; nach einem Befuch im Klofter Arnftein trägt ihn die

Mutter durch den Wald - Ludwig Richter und Wilhelm
Steinhaufen haben diefe anmutige Szene köftlich illuftriert -
-zu einer verlaffenen Hütte und erzählt ihm hier von ihrer

früh verftorbenen Mutter. ihrem Vater. dem Vogler Kilian.
und ihrer Jugendfreundfchaft mit dem Junker Jörg von
Laurenburg; beide find noch Kinder. und die Väter beider

leben noch. als das Fragment plößlich abbricht. unmittelbar

nach dem Begräbnis der Mutter der fchönen Els.

In 1
3

if
t der Gang der Handlung zunächft der gleiche.

aber der Inhalt von 1
1

if
t viel kürzer erzählt. er beanfprucht

noch lange nicht die Hälfte des Raumes. Gerade mehrere
der beften Partien fehlen oder find auf ein Minimum be

fchränkt; von dem Prachtlied „O Mutter. halt dein Kindlein

warm“ keine Spur. und der Waldgang der fchönen Els

1
) Der Name wechfelt zwifchen Hans und Jörg; einmal wird auch

ein älterer Bruder Johann erwähnt.



370 Brentanos Ehronica

füllt nur wenige Zeilen. Verändert if
t der Schauplatz deffen.

was der Schiller Johannes von feiner Jugend erzählt: die

Handlung fpielt nicht an der Lahn. fondern Schloß. Klofter
und Hütte liegen am Main in Franken. während in rt nur

gelegentlich erwähnt wird. der Vater der fchönen Els fe
i

zu

Kitzing in Franken geboren und von dort als Falkenier des

Grafen von Naffau an die Lahn gekommen. Dann folgt

in 1?
.

eine Fortfeßung. die fünfmal fo lang if
t als der mit

.a im Ganzen übereinftimmende Anfang. Lang und breit

erzählt die fchöne Elfe ihre Liebe zu dem jungen fränkifchen
Ritter Siegmund; als ihr Vater zum Sterben kommt - in

h heißt er Kilian. in 13 ift der Name auf einen ihm b
e

freundeten alten Knappen übertragen. dem zu Liebe er auch

feinen Lieblingsfalken Kilian nennt - werden Siegmund
und Eis ein Paar unter Zuftimmung der Mutter Sieg

munds. die in 1
4
1

als tot erwähnt wird. Den Reft von 8

bildet ein breit ausgefponnener Bericht des Schülers Jo
hannes über feinen Verkehr mit dem alten Ritter Veltlin
und feinen Töchtern. fchließend mit der fchwermütigen langen

Parabel von dem traurigen Untergang der zeitlichen Liebe.
Nebenbei bemerkt. if

t die Überfchrift der Parabel handgreiflich
ein Gegenftück zu dem Kapitel „von der wunderbaren Wir
kung der göttlichen Liebe“ in der Nachahmung Ehrifli

(1]). a. 5
).

'

Die Urteile früherer Brentano-Forfcher iiber das Ver

hältnis der beiden Redaktionen find feltfam verfchieden.

Bald') hören wir. t
l

..bilde nur eine kurze Bearbeitung des

Urmanufkriptes“. letzteres (8) fe
i

..in manchen Punkten aus

führlicher und origineller als die fpätere Bearbeitung“ (3X).

während tatfächlich nur das erfte Fünftel von 1
3 mit tl

korrefpondiert und viel kürzer und farblofer ift. AnderswoL)
wird anerkannt. die Faffung n fei wertvoller. des Dichters
würdiger. manche Stellen religiös vertieft. andere künftlerifch

1
) Dial-Kreiten l. 185. Wiederholt bei Vuehta 72.

2
) Diel-Gietmann ll. 493.
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ausgeführt oder phantafievoll erweitert. Der Herausgeber
des ..Urmanufkriptes") glaubte: „Das gedruckte Fragment

(11) if
t

zum ungedruckten (13). was der reumütig zum prak

tifchen Ehriftentum zurückgekehrte Clemens im Iahre 1818

zu dem» Romantiker von 1803 war“. Wieder anderswo")
wird behauptet. ..der erfte Entwurf“ (13) repräfentiere (im
Gegenfaß zu 14) ..die noch reine. durch reflektierendes Beiwerk

noch nicht getrübte Form“. Und neuerdings") hören wir:

„Die neue Redaktion (.4) befchränkt fich lediglich auf einige

Erweiterungen im Sinne feines jetzt lebendigen Katholizismus“.
Allen ?diefen fo verfchiedenen Urteilen gemeinfam if

t die

Annahme der Priorität des „Urmanufkriptes“. Den entgegen

gefeßten Standpunkt vertritt Max Morris:*) „Später (nach
dem Druck von 1818) unternahm er eine Fortfeßung.

* Teils verkürzend teils erweiternd fchrieb er das Vorhandene

*

um und fiihrte es dann ein Stück vorwärts . . . Kreiten

fieht darin (in 1
3
)

den erften Entwurf von 1802. Das ift

ganz unmöglich. Nach Stil und Gefinnung ftammt die Pa
rabel (von dem traurigen Untergang der zeitlichen Liebe)
aus Brentanos Spätzeit. Auch die übrigen Partien erweifen

fich als Überarbeitung des Druckes von 1818 . . . Diefe
fpätere Überarbeitung if

t ebenfowenig eine Verbefferung wie

die zweite Gockelfaffung.“

Ich halte diefe Bemerkungen für im Ganzen zutreffend.
Wir wiffen. daß Br. bereits 1802 an „frommen Ge

fchichten“ fchrieb. aber Koch") wird Recht haben. wenn er

glaubt. fchon in der Bearbeitung von 1818 (.4) fe
i

..der

religiöfe Grundton erft bei der Durchficht für den Druck wohl

ftärker aufgetragen worden.“ So. wie es in Förfters Sänger

fahrt zu lefen fteht. fpricht. bei aller Anpaffungsfähigkeit an

1
) Stimmen aus Maria-Laach nur. 325.

2
) Ber-nus 219.

3
)

Buchta 80.

4
)

Brentanos ausgewählte Werke 111. 5.

5
) Arnim Brentano Görres (Kürfehners dentfche National-Literatur.

Bd. 146).
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diefe oder jene Ausdrucksform. nicht der jugendliche Saufe
wind von 1802. wohl aber der wieder fromm gewordene

Dichter. der 1817 feinen Frieden mit der Kirche gefchloffen

hatte. Und nun foll er fchon 15-16 Jahre früher diefes
..Urmanufkript“ gefchrieben haben. das vollftändig durch
tränkt if

t von Frommfinn und ftrenger Kirchlichkeit. das. am

meiften in der angehängten Parabel. handgreiflich den Stempel

der weitfchweifigen Reflexion und der grüblerifch-myftifchen

Stimmung des alternden Dichters trägt! Laffen fich nun

diefe allgemeinen Erwägungen durch fpezielle Beweife ftützen?
Morris glaubte ..einen äußeren Beweis“ in dem Umftande

erblicken zu.dürfen. daß im ..Urmanufkript“ das Nachtigallen

lied in der Form ..Es fang vor vielen Jahren“ zitiert
wird. während Br. felbft. bereits in dem Brief an Arnim
vom 6

.

September 1802. es beginnen laffe „Es fang vor *

langen Jahren“. wie es auch im Druck von 1818 beginne(

Darauf möchte ic
h kein großes Gewicht legen; man vergeffe

nicht. daß das ..Urmanufkriptt' nur in ..Abfchrift“ vorliegt.
bei der ein fo geringfügiger Fehler leicht unterlaufen konnte.

Andere Gründe dürften fchlüffiger fein.
*Wie erwähnt. fpielt die Faffung 1

3 in Franken am
Main. So ftehts an einer ganzen Reihe von Stellen. aber
daztvifchen findet fich eine vereinzelte Stelle. die dazu abfolut

nicht paßt. In der Klofterfzene zeigt die fchöne Elfe ihrem
Söhnchen das Denkmal feiner ritterlichen Vorfahren mit

den Worten: ..Der ftehende Ritter if
t der alte Lauren

b urg e r. dein Großvater“. und der Kleine fragt fie: ..Was
macht denn der alte Laurenburger da?“ Wie kommt ein
Rittergefchlecht._deffen Schloß in Mainfranken liegt und, ein

Denkmal in einem benachbarten Klofter erhält. zu einem

Namen. der unerbittlich auf das Lahntal verweift? Die
Frage ftellen heißt fie beantworten: In das „Urmanufkript“
hat fich. als Reft einer älteren Faffung. ein Name einge

fchlichen. der nicht zu ihm paßt. wohl aber zu dem Schau

platz der Handlung der angeblich viel fpäter gefchriebenen

Redaktion von 1818.
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Nicht fo ficher if
t ein anderes Argument. In der

Straßburger Gartenfzene legt der Schreiber Johannes vor

einem Ehriftusbild ein koftbares Band als Weihegefchenk
nieder. So in beiden Faffungen, aber mit einer Verfchie
denheit im Detail: In 2

1

hat Johannes das Band erhalten
von „einer frommen Klofterfrau", in 13 von „einer from
men Einfiedlerin“. Sollte das nicht eine Reminiszenz
fein an die „Jungfrau in einem braunen Einfiedlerröckchen“,

an die „Einfiedlerin Lilinu"„ die in dem Fragment einer

Brentano'fchen Skizze zum Staarenberg-Märchen auftritt?l)
Lilinu aber if

t Luife Henfel, die 1802 noch ein Kind
war, Br. erft 1816 kennen lernte und unmöglich in einem

1802 gefchriebenen „Urmanufkript“ auftreten kann.

In der Schlußparabel der Redaktion 1
3

begegnet ein

halbes Dutzend Mal der „bittere Brunnen“, zweimal in

Verbindung mit dem „Sterne Wermuth“; beifpielsweife

im Schlußfah: „Indes war ein Stern fenkrecht über den

bitteren Bronnen gekommen“ ufw„ eine Stelle, die großen

teils wörtlich der Geheimen Offenbarung (8, Vers 10 u. 11)
entfpricht. Nun aber erwähnt Br. in einem Briefe an den
Maler Runge vom 21. Iannar 1810“) mehrere Gedichte
Hölderlins in Seckendorfs ?Rufen-Almanach von 1807 und,

1808 und fügt bei: „Manchmal wird diefer Genius (der
damals fchon mit dem Jrrfinn kämpfende Hölderlin) dunkel
und verfinft in den bittern Brunnen feines Herzens; meiftens
aber glänzt fein apokalyptifcher Stern Wermuth wunderbar

rührend über das weite Meer feiner Empfindung.“ Zwei
mal alfo hat Br, das gleiche apokalhptifche Motiv verwendet.
Wann zuerft? In der dichterifchen Charakteriftik Hölderlins,
wo es fich zwanglos einfügt, oder in einer Parabel, die faft

1
) Eardauns. Die Märmen El. Brentanos 115. 116. Damit zu

fammen hängt das Gedicht „Die Einfiedlerin" (Gef. Werke ll. 138).
wo die Jungfrau. die fromme Klausnerin in einem Einfiedler

röckchen. einem braunen feidenen Kleid) einem braunfeidenen Klaus

nerröckchen erfcheint.

2
)

Gef. Briefe l, 139.
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in jeder Zeile die gefchraubte, gekünftelte Anfchauuungsweife

des alten_Dichters atmet? Zur vollen Sicherheit mag hier

nicht zu gelangen fein; das erftere if
t

wahrfcheinlicher.

Entfcheidend diirfte eine Verfchiedenheit der beiden Re

daktionen fein. welche bereits frühere Forfcher bemerkt haben
aber ohne daraus die Schlußfolgerung zu ziehen. Die

Brentano-Biographie (l
,

197) bemerkt: „Wir erfahren (in 8),

daß die Laurenburger Eis mit dem Rittersfohne wirklich
kirchlich getraut war

- ein Punktf der in der gedruckten
Bearbeitung im Dunklen gelaffen wurde“. und Kreiten 1

)

fchreibt: „Jedenfalls freut es den Lefer, im Urmanufkript

deutlich von einer gültigen Ehe zu erfahren, während der

einzig fchwache Vunkt der [angeblich] neuen Faffnng (t1)

gerade die Unklarheit über den Urfprung des Schülers war“.

Vorab if
t

feftzuftellen. daß in hf nach der Zeitfolge
der Begebenheiten, von der Ehefchließung nicht die Rede

fein konnte, da am Schluß des Fragments die beiden

Liebesleute noch Kinder find; fie konnte natiirlich gelegentlich

erwähnt werden. aber das if
t in ausdrücklicher Form nicht

gefchehen. Wohl begegnen auch in 1
1 Wendungenf welche die

Trauung vorauszufeßen fcheinen. Auch hier if
t die fchöne

Elfe ein folches Bild der Reinheit und Unfchuld- daß man

fi
e

fich fchwer als Geliebte des Laurenburgers vorftellen

kann. Dazu kommt, daß der Abt von Arnftein fi
e als

„Laurenburgerin“ anfpricht; fi
e

felbft nennt fich „des edlen

Laurenburgers Weib“ und bezeichnet die Eltern des Lauren

burgers als Großvater und Großmutter ihres Sohnes.

Kreiten 2) if
t denn auch nachträglich von feiner Auficht, daß

in .t
l

eine „Unklarheit iiber /den Urfprung des Schülers“
vorliege, zurückgekommen, und fand feine eheliche Geburt

fchon in 1
1 „fogar ausdrücklich enthalten“.

Dabei ftieß er aber auf. eine Schwierigkeit. Brentano

felbft nämlich bemerkt") in dem fchon erwähnten Brief von

1
) Stimmen ?(1)2 482. _ 2
) A. a. D, LL, 512.

3
)

Gef. Briefe ll, 160.
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1826. in dem er von feiner Lahnreife erzählt: ..Merkwürdig

ift. daß wir bei der Tochter des Ritters aßen. welche einen

unehelichen Knaben gebar. da ihr Bräutigam vor der Trauung

erfchoffen wurde. und daß im fahrenden Schüler die Lauen

burger l) Els auch eine Jägerstochter mit folch einem Kind

ift.“ Kreiten meint. Brentano habe „fich offenbar geirrt.

obwohl der Dichter hier genau dasfelbe fagt. was Kreiten

früher bei der ..Unklarheit über den Urfprung des Schülers“

als möglich angenommen hatte.
Das ift im höchften Grade unwahrfcheinlich. Wie foll

der Dichter aiif den „Irrtum“ verfallen fein. aus der fo

ideal gezeichneten Mutter feines Helden nachträglich ein ge*

fallenes Mädchen zu machen? Und wo foll er es fchon

vorher getan haben? Im ..Urmanufkript“ ficher nicht. denn
da fteht ganz ausdrücklich das Gegenteil. Jin Druck der
Ehronica von 1818 auch nicht. doch bleibt immerhin eine

„Unklarheit“. und allenfalls könnte man annehmen. hier

habe er fich die Laurenbiirgerin als uneheliche Mutter vor
geftellt. Wäre das aber der Fall. dann wäre die Priorität
des ..Urmanufkripts“ vor dem Druck von 1818 unbedingt

ausgefchloffen. Oder kann man fich denken. der Freigeift

Brentano. der 1802-3 die kirchliche Trauung in aller

Form erzählt. habe 15 Jahre fpäter. ein Jahr nach feiner
Rückkehr zur Kirche. als frommer Katholik die Ehefchließung.

wenn auch nur in Gedanken. befeitigt? Nein. es muß eine

Faffung der Chronik gegeben haben. in welcher der fahrende

Schüler wirklich als uneheliihes Kind figurierte. Das kann

nur fein ..erfter Entwurf“ fein. gefihrieben zu einer Zeit.
wo Br. es mit gefchlechtlichen Dingen noch leicht nahm. und
dann ift das ..Urmanufkript“ ganz ficher nicht diefer ..erfte

Entwurf“. fondern eine Überarbeitung. in welcher er. feiner
neuen kirchlichen Richtung entfprechend. den Makel der Ge

burt tilgte und auch die „Unklarheit“ der gedruckten Faffung

befeitigte. Nicht bloß zwei Redaktionen der Ehronica

1
) So im Druck ftatt Laurenburger.
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find anzunehmen. fondern drei: Der erfte Entwurf von
1802-3. der Druck von 1818 und die fpäter entftandene. nur
in einer nah Br.s Mfc. gefertigten Abfhrift erhaltene Er
weiterung. Das ift der ehte Brentano. der fih mit Ändern

niht genug tun kann: Er bringt fein Buhdrama Ponce de
Leon in gekürzter Form als Valeria auf die Bühne. bringt
die beiden erften Akte feines Trauerfpiels Alohs und Jmelde

in metrifche Form; feine Romanzen find zwar nur in einer

Faffung erhalten. zeigen aber noh die ..Shihten“ ver

fchiedener Arbeitsperioden. und an vielen feiner Märhen

hat er. nah eigenem Ausdruck. ..geflickt“. niht zu ihrem
Vorteil: Am Liebfeelhen. um Staurenberg-Märhen. am

Gockel ufw. Die auffallendfte Parallele zur Chronica bietet
1

das Märhen vom Fanferlieshen: Ziterft hat Guido Görres

die erweiterte Faffung herausgegeben. dann hat fih eine
ältere kürzere Redaktion gefunden. und diefe trägt wieder

die Spuren einer noch älteren Redaktion. die wir niht

mehr befitzen,
*

Eine Einwendung könnte man noh erheben: Das Ge

dicht ..O Mutter. halte dein Kindlein warm“. diefes Shmuck

ftück der Faffung ü
.

ohne Zweifel nah der Heirat Br.s
mit Sophie Mereau (November 1803) entftandenI) fehlt

in 13; der Shluß liegt nahe. daß 1
3 früher gefhrieben

wurde. Aber auh eine andere Erklärung if
t zuläffig: In

den Druck der Chronica von 1818. kurz nah feiner Umkehr.

hat Br. das Lied noch aufgenommen. erft nahträglih hat
er es geftrihen. tveil feine immer fhärfer fih akzentuierende
ftreng kirhlihe Gefinnung ihm diefe Erinnerting an ein kirhlih

niht erlaubtes Verhältnis als bedenklih erfheinen läßt.

Jedenfalls fällt eine Reihe von Schwierigkeiten .fort.

fobald man auf die Priorität des angeblihen ..erften Ent

ivurfes“ verzihtet. Vielleicht löft diefer Verziht auh das

1
) In Franz Binders Handexemplar der Brentano-Biographie finde

ih(1, 202) die Bleiftiftbemerkung von Binder-Z Hand: ..O Mutter.
halte dein Kindlein warml entftanb um diefe Zeit.“



Das römifche Portraitbuch 377

Rätfel. welches Br. uns mit der Bemerkung (i
n der Wid

mung des Gockelmärchens) aufgegeben hat: Seine Blätter

aus dem Tagebuch der Ahnfrau feien flüchtige Skizzen aus

dem Umfang der Ehronica. ..Diefe Erklärung“. glaubte

Morris (a
.

a. O.). ..ift bisher bezweifelt worden. weil der

Stil des Tagebuches zu fehr von dem der Ehronica ab
weiche. als daß beide derfelben Zeit entftammen könnten.

Brentanos Angabe wird nun verftändlich; fi
e

bezieht fich

eben auf die fpäte Umarbeitung. die bisher als erfter Ent

wurf galt.“ Möglich. daß eine genauere Umarbeitung des

Tagebuihs hierüber volle Klarheit fchafft.
Bonn. H

. Cardauns.

ÄXÄLl.

Das römilehe Yortraitbuch.
Von Julius Schnorr von Carolsfeld.')

Zu den erften mannhaften Kämpen. welche mit anderen

gleichftimmigen Genoffen. vor hundert Jahren beginnend. fo

mächtig beitrugen. den glänzenden Tag der neuen deutfchen

Kunft anzubahnen und heraufzuführen. zählt nächft dem

innigen Friedrich Oberbeck. dem grandiofen Peter Corne

lius. den beiden Veit und fpäteren E. v. Steinke. der
edle Julius Schnorr von Earolsfeld. welcher. geboren
26. März 1794 zu Leipzig. bon 1811-17 an der Wiener

Hochfchule. nach Italien zog. 1818-27 zu Rom in viel

feitiger Tätigkeit wirkend von König Ludwig 1
.

nach München

berufen wurde. dann für Dresden gewonnen. am 24. Mai

1
) In der Bibliothek der K. K] Akademie der Bildenden Künfte zu
Wien. Herausgegeben in den Mitteilungen der Gefellfchaft für

oervielfältigende Kunft. Wien 1914 (auch im Sonderabdruä mit

erläuterndem Text von Alois Troft. 8 Seiten mit 19 Tafeln
und 2 leuftrationen). Gr. Fol.
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1872 aus dem vollen Schaffen fchied. Seine Ariofto-Fresken
in der römifchen Villa Maffimi (1822-27) find in Deutfch
land weniger bekannt geworden, Dagegen gelang es ihm zu

München. in den Sälen der Refidenz mit den Kompofitionen

zu den „Nibelungen“ bleibende Typen zu fchaffen. welche.

durch Holzfchnitt und Photographie vervielfältigt. feinen
Namen weithin verbreiteten. Ebenfo erging es mit den

hiftorifche Szenen aus den Zeiten. der Kaifer Karl des

Großen. Friedrich 1. und Rudolf von Habsburg abfchil
dernden Fresken. welche durch die Neujahrsgaben des Künft
vereins in dem damals noch vornehmen. ihren monumentalen

Charakter entfprechenden Steindruck und Kupferftich ein

dankbares Publikum fanden.

Noch mehr glückte feine mit anderen alten und neuen

getreuen Beihelfern (darunter der durch feinen unvergleich

lichen Schönheitsfinn der Eontouren ausgezeichn'ete Ale
xander Straehuber 1814-1882) in mehrfachen Aus
gaben (1843-62) infzenierte ..Bilderbibel“.') welche in

1) Die erfte Anregung zu einer neuen Bilderbibel gab Joh. Fr.
Böhmer während feiner Anwefenheit 1819 in Rom. wozu er
100 Sendi Anzahlung leiftete (vgl. Janffen „Böhmer“ 1869
S.50); auch eine Lifte der Zeichner und Stecher (C. Barth.
Samuel Amsler) wurde aufgeftellt. Konrad Eberhard lieferte
ein Bild (..Abfchied des Tobiast') und Ooerb eck eine Zeichnung.

welche Barth in 12* und 80 als Kupferftich probeweife bearbeitete.
Der Plan fcheiterte aber an den hohen Druckkoften. Praktifiher

fuchte der edle Jofef Schlotthauer in München (Hiftor.-polit.
Blätter 104. 659 ff.) die technifche Frage zu löfen. indem er den

billigeren. freilich aua) nur eine geringere Auflage geftattenden Stein

druck in Ausficht nahm und als Zeichner den blutjungen Johann

Sch raudolph gaftweife an Tifä) und in Wohnung feßte. So

ermöglichte er die ..Biblifche Gefchichte für Kinder- und Volks

fchule“ im Verlag des Zentral-Schulbücher-Verlag. Münwen 1832

in 2Bänden. 236 S. 8* mit je 12 Bildern (wozu auch Claudius
Schraudolph und Jofef Anton Fifcher je ein Blatt lieferten).
womit vorläufig diefe populären Vertreter ihr Ende fanden.

Zehn Jahre fpiiter trat fchon der Holzfchnitt durch die mufter
giltige xylographifche Kunftanftalt Kafpar Braun und *Johann
Rehle in Tätigkeit.
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den dritthalbhundert blattgroßen in Holzfchnitt ausgeführten.

auch in kleinen Vhotographien reproduzierten ..Biblifchen
Bildern“ gipfelte. Erft nach Schnorrs Tode erfchien eine
Sammlung feiner ..Jtalienifchen Landfchaften“ (heraus
gegeben mit Text von Max Jordan. Berlin 1878 bei
Alfons Dürr). womit er ehedem auf Ludwig Richter. Karl

Rottmann." Albert Zimmermann u. a. großen Einfluß übte.

Am längften ließ die Veröffentlichung feines ..Römifchen

Vortraitbuchs“ warten. welches 1874 aus dem Nachlaß
des Meifters. von der Wiener Akademie erworben. aber erft
1914 in unübertrefflicher Kopie herausgegeben wurde,

Die koftbare Reihenfolge eröffnet das ganz durchgeiftigte

Haupt des Johann Scheffer von Leonhardshof (geb.
30. Oktober 1795 in Wien. geft. 12. Januar 1822 daf.).
einer jener jugendlichen Künftler. die fich in brüderlicher
Liebe um Overbeck vereinten. der gleichfalls früher verftorbene

Frankfurter Franz Vforr. der wackerc Ludwig Vogel aus

Zürich. Jofef Sutter und fieben andere Genoffen. welche
die „St, Lukas-Gilde“ (1810) gründeten zu gemeinfamer

Abwehr der akademifchen Bedanterie des Zopfs. durchglüht

von Dürers Ernft und Wahrhaftigkeit. von der befeligenden

Kraft des Glaubens und der Schönheit italifcher Meifter.
in Rom ihr Heil fuchten. Jhre Gefchichte wäre. obwohl von

Franz _Binder und M. Howitt (1886) gefchildert. immer noch
einer befouderen Beleuchtung wert. Alle ftanden mehr oder

minder im Bann der ..blauen Blume“ der Romantiker No

valis und Wackenroder. wozu auch Overbecks Vater neigte;
die Vorläufer der fpäteren englifchen Vräraphaeliten.
Als Schüßling des Grafen von Salm-Reifferfcheidt

(Kardinalbifchof don Gurk) ging Scheffer 1811 nach Venedig.

fchuf in Klagenfurt mehrere Gemälde. überfiedelte nach Rom.
wo ihm der vielgeprüfte Vapft Vius 711. zu einem Bilde

faß. Hier veranftaltete Scheffer am 20. Mai 1815 ein Feft
zu Dürers Ehren. ein (fpäter noch öfter) auch bei Schnorrs

Abreife 1827 wiederholter Abend. wobei Cornelius. Over

beck. die beiden Schadow. Schaller. Vlatner. Rufcheweh.
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Veit. Sieg (aus Magdeburg) erfchienen. Diirers Stiche und

Holzfchnitte ausgeftellt. im Wechfel mit Liederklang. Reden

und Vorlefungen aus deffen Leben und Briefen gehalten,

wurden. worüber Overbeck freudig an Vogel nach Zürich

berichtete. es fe
i

„einer der fchönften Abende feines Lebens

gewefen!" In Wien fchuf Scheffer. fchon fchwer leidend.
eine zu Engelgefang „Orgelfpielende h

l. Eäcilia“ (geftochen

von Stahl) und als Schluß-Akkord feiner Kunft das leider

wenig bekannt gewordene Bild vom Tod diefer Kunftpatronin
(geftochen von Hermann Walde): der frühe Schwanenfang

diefes edlen Künftlers. Sein finnig ausblickendes Haupt.

welches Schnorr noch in Wien (am 4. Auguft 1816) vor

feiner italienifchen_ Reife zeichnete. bildet als Grundlage das

erfte Blatt diefer Sammlung')
Das nächfte diefer Bildniffe zeigt uns den am 5

.

März
1818 gezeichneten l)r. Johann Rep. Ringseis. Er gehörte
als Leibarzt des baherifchen Kronprinzen zu der kleinen

Reifegefellfchaft. welche nüchft dem Regierungsrat Karl Grafen
von Seinsheim. dem Galerieinfpektor Georg Dillis (wozu
noch Leo von Klenze berufen wurde). dem General Seeverras

Teftaferrata als angeblich landeskundigen Reifemarfchall an

der Spitze. mit wenig Dienerfchaft. über Neapel mit dem

Studiums Siziliens beginnen follte.
Der Mann. welcher erft kürzlich den neuentdeckten

Cornelius feinem feuerigen Ma'zen vorgeführt hatte
'- von

diefem Tage ftammt (wie Bunfen fo zutreffend fagt. daß man

das fchöne Wort wohl wiederholen mag). „die Europäifche

Kunftblüte Münchens“ - ftand bei den Malern in hohen

Ehren. fo daß l)r. Ringseis mehrfach. einmal fogar von einer
ganzen Gefellfchaft. darunter auch der Bildhauer Konrad

Eberhard und der Kupferftecher Barth. in einer Sißung -

1
) Über Scheffer vgl. Ernft Förfter. ..Denkmale Deutfcher Kunft“.

Leipzig 1859. 17, V. u. deffen ..Gefch d
.

deutfch. Kunft*. Leipzig

1860. l7. 235 ff. Wurzbach. Lexikon 1878. 29. B. S. 49
bis 53. Franz Binder. „Querbeet“ 1

. 348 ff
. u. ll. 424, Fr.

o. Bötticher. ..Maler-werke“ 1901. 11. 536.
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natürlich feiner Sitte gemäß - lefend gezeichnet wurde.
Im damals bei der ..deutfchen Kolonie“ allgemein beliebten
kragenlofen Rock. das fchmucke Barett auf dem Haupte. die

ganze fchneidige Perfönlichkeit und Phhfiognomie. wie ihn

..das Kind Bettina“ fchon 1809 in ihrem Briefe an Goethe

fchilderte: 1) „Ein Geficht wie aus Stahl gegoffen. alte Ritter

phhfiognomie. kleiner. fcharfer Mund. fchwarzer Schnauz
bart. Augen. aus denen die Funken fahren. in feiner Bruft

hämmert's wie in einer Schmiede. will vor Begeifterung

zerfpringen. und da er ein feuriger Ehrift ift. fo möchte er

den Jupiter aus der Rumpelkammer der alten Gottheiten
vorbringen. um ihn zu taufen und zu bekehren!“ Man
denkt unwillkürlich a'n den erzgepanzerten. zwifchen Tod und

Teufel ohne Furcht und Tadel unbeirrt dahintrabenden
Reiter Albrecht Dürers! - Schnorr hat ihn lefend dar
geftellt. ebenfo alle nachfolgenden Zeichner und Maler; lefend
reitet er auf einem Porzellanvafengemälde nach dem Gipfel
des Befuv; ähnlich zeigt ihn Rottmanns Freskolandfchaft
von ..Meffina“; ein Liederbüchlein iii der Rechten. ein Glas

in der Linken. den ..Prinz Eugenius“ fingend. fo fchildert

ihn der trefflithe Franz Eatel (geb. 22. Februar 1778 in

Berlin. gefl. 19. Dez. 1856 in Rom) in der fpanifchen

Ofteria des mit feinen Flafchen dahinwatfchelnden Don

Raffaele d'Anglade. wo der Kronprinz in heiterfter Laune

mit feinen Getreuen die Morgenfeier des 29. Februar 1824

beging. ')

1
) Vgl. Goethe's Briefwechfel mit einem Kind (Clemens Brentano's.

nachmals an Achim oon Arnim verheiratete Schwefter Bettina).
Berlin 1835. ll. 131. .

2
) Das Datum auf der Rückfeite des Bildniffes. welches der König

immer in feinem Arbeitszimmer hatte. Vgl. Beilage 163 „Allgem,

Zig.“ 11. Juni 1880. wo auch die Reihenfolge der Sißenden be
nannt ift. Dazu Fr. o.Bötticher. ..Maler-werke“ 1891. l. 163
und Sepp. ..Ludwig :'luguftus“ 1903. S. 55. - Über Ge
heimrat 9c. Johann Rep. ron Ringseis (geboren 16. Mai
1785 zu Schwarzhofen in der Oberpfalz. geftorben 22, Mai

183() in München) ogl. ..Allgem. Deutfch. Biographie“ 1889. 28.
dlflor.-pollt. bltmet (Haut) (1916) e. 28



382 'Das römifche Portraitbuch.

Ein ernftes Haupt fchaut finfter drohend aus dem

nächften Blatt: Friedrich Rückert. der als ..Freimund
Reimar“ feine ..Geharnifchten Sonette“ gegen den corfifchen
Imperator ftellte. Das Bildnis if

t gleich jenem Görres'. des

ebenfo wortgewaltigen Schreibers des ..Rheinifchen Merkur“.

durch viele Kopien und Karl Barths kleinem Stich bekannt
geworden: diefes ernfte Antlitz mit dem glühendbohrenden. tief

liegenden Auge und dem hohnfchneidig malmenden Mund.

umrahmt von kurzem Bart und wallenden Dürer-Locken:

So wird der Dichter in der ..Glanzverfammlung“ des dentfchen
Künftlerfeftes am Abend des 19. April 1818 in der Villa

Schultheis. vor dem „kronenwürdigen Prinzen“. wie ein

Zeichendeuter die farbigen Wandbilder'erklärend. feine ftolz

dahin rollenden. wohllautenden Verfe gefprochen haben. i
n

welchen die Poefie alle Künfte als ihre Töchter redend

einführt mit zündenden Worten der Begeifterung. das ganze

Peufum der neuen Aera prognoftizierend. Der gefeierte

Mäzen. dem das Feft noch lange nachklang. der davon mit

Freuden fchrieb und erzählte. auch den Dichter nie vergaß.

trug an jenem Abend den fogenannten „dentfchen Rock“

mit gepnfften Ärmeln. _ein blaufammten Barett mit wallenden

Federn. In der allgemeinen Freude wagte man fogar ein
Tänzchen. und da es an Frauen fehlte. machte Ringseis die

Partnerin* der Tarantella: das gelbe römifche Schultertuch
iiber den Armen. eine weiße Serviette mit Rückwand in das

Haar geneftelt. bildete er eine graziös fächelnde Charakter
figur zu erhöhter Heiterkeit.

- Damals dichtete der, unter
den Kiinftlern fich fo “wohl fühlende Rückert noch das ..Hoch

zeitsgedicht an ein deutfches Brautpaar“. die den fchaukelnden
Wogengang in rhhthmifchem Wohlklang nachahmende wunder

volle „Fahrt um den Pofilip“ . die „Ritornellen“ und

635. ff
. - Seine Lebenserinnerungen erfchienen zuerft teilweife

in den ..Hiftor.-polit. Blättern“ (75. 393 ff.) und in vierbändiger

Ausgabe Regensburg 1886 bei Habbel. welcher 1909 eine vor

zügliche Bearbeitung (ebenda) folgte; ein reiches hiftorifches Quellen

material zur gründlichen Kenntnis feiner Zeit bietend.
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..S-icilianen“ und brach dann auf nach Wien. wo ihn der

nüchterne Hammer-Purgftall für die Literatur des Orients

gewann. Aus diefen neuentdeckten Bergwerken erhielt Rückert

mit feinen bisher unerhörten. alle früheren Leiftungen über

flügelnden Nachdichtungen bisher ganz ungeahnte Schätze.

womit er die eigene Sprachkunft bereicherte. man denke nur

an die ..Makamen des Hariri“ und die ..Morgenländifchen

Sagen und Erzählungen“. 1) Die frühere Lehrmeinung. es

fe
i

..die Wiffenfchaft der Tot der Poefie“. if
t

durch Rückert

fchnell hinfällig geworden. der mit Recht rühmen konnte:

Was Philologie im Bunde mit Dichtung zu leiften vermag.

habe fein ..Hariri“ gezeigt. Seine ..Weisheit der Brahmanen“

if
t übrigens mit vielem Import ans Hegeltum durchfäuert!

Zu Rückerts engeren Freunden gehörte der gleichfalls

fehr ernfte Kupferftecher Ear( Barth (geb. 12. Okt. 1787
zu Eisfeld). der fchon in Frankfurt mit Cornelius verkehrte
und 1817 nach Rom kam. Seine erfte Leiftung dafelbft
war das Bildnis des fchönen. beim Baden in dem Tiberfluß
am 19. Juni 1818 ertrunkeiien Malers Karl Philipp
Fohr und das Titelblatt zu Cornelius „Nibelungen“.
Barth. der das Klima nicht ertragen koiinte. mußte. nach
dem ihn Schnorr noch am 22.April 1819 gezeichnet hatte.

1
) Bei diefem Anlaß fei auch der kleinen Abhandlung non Iof. Karl

Brechenmacher (Stuttgart 1911) gedacht. worin diefer fchioä

bifche Schulniann Rückerts berühmte Parabel ..Es ging ein
Mann im Shrerland“ als eine ganz internationale Er
fcheinung nachgewiefen hat

- ein bisher unbeachtet gebliebener
höchft dankenswerter Zuwachs der Rückert-Literatur. Aus dem

Kamel if
t

oorerft ein Elefant. Einhorn und Stier geworden.

vielleicht kommen bei weiterer Zonenwanderung noch Krokodill.

Panter und Tiger oder Klapperfchlange und Wallroß an die

Reihe. Die Phantafie eines jeden neuen Stammes fchafft zonen
mäßig uinbildend. unermüdlich durch die Jahrhunderte neu

geftaltend weiter.

Eine fehr umfichtige. empfehlenswerte Auswahl aus Rückerts

Dichtungen für ..Haus und Welt“ hat Stephan Lift (München
bei Piper. 242 S.) mit Portraits. Anfithten und Faefimilen nebft
einer biographifchen Einleitung herausgegeben.

28*
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nach Deutfchland zurück. wo er fich durch ftrenge Arbeit

einen geachteten Namen errang; vielfeitigft begabt zeichnete
er nicht nur an 400 Bildniffe nach dem Leben. fondern

fchrieb kleine Novellen. auch ein Werk über die Kupferftecher

kunft; in Berlin genoß er die Gaftfreundfchaft Rückerts.

welcher auf ihn das heitere Albumblatt dichtete:
Wenn du dich geftochen müd am Stechtifch.
Wie ich mich gefprochen matt am Sprechtifch.

Laß uns fihen, fprechen und ansftechen
'

Reinen Rheinweins eine Flafch' am Zechtifch.

Freien Künften ftehen wir zu Dienften;

Laß uns ihnen dienen nicht zu knechtifch!

Von Verfolgungswahn getrieben. ftürzte fich Barth auf einer

Reife zu Guntershanfen aus dem Fenfter und ftarb an den

Folgen zu Kaffe( am 12. September 1853.")

Eine anmutende Erfcheinung war fein Fachgenoffe

Ferdinand Rufcheweh aus Neuftrelih (1785-1845). der
mit guter Vorbildung 1808 nach Rom kam und fich der

neuen Aera warm anfchloß; er kopierte nach Markanton

Raimondi und lieferte gute Stiche nach Giotto, Fra Ange

lico. Ooerbeck und-Cornelius; in die Heimat zurückgekehrt

(1832). fehte er feine rühmliche Tätigkeit fort mit Repro

duktionen nach Bendemann. Thorwaldfen. Schnorr. Steinle.

Oberdeck (Ruth und Vous) mit gewiffenhafter Treue und

innigftem Verftändnis.

Während feines unfreiwilligen durch Krankheit veran

laßten Aufenthaltes in Florenz zeichnete Schnorr (am 21.Juni
1819) den fchon durch feine Erfcheinung feffelnden. deutfch
gefinnten. auch in Kügelchens „Ingenderinuerungen“ ge

nannten polnifchen Grafen Rudolf Vrzhftanowskiz') der
dankbare Maler. welcher längere Zeit mit demfelben ver

kehrte. rühmt von ihm. in vielen Dingen „großen Auffchluß

1) Vgl. Brückner in „AllgennDeutfcheBiographie"1875. ll. 100.
2) Ein ähnlich ktingender. vielleicht durch unrichtige Schreibnng ent

ftellter Graf Vrzezdieckh erwarb 1859 eine Sepiazeichnung zu
Oberbecks „Vater unfer"„_*um 400 Skndi (Binder 11. 426).
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und erwünfchte Anregung erfahren zu haben. daß ic
h

feiner
nie vergeffen werde“.

Mit dem aus Riickerts „Fahrt um den Pofilip" leuch
tenden „fonnenhellen Jugendfinn“ und jener aus Eichen

dorffs „Taugenichts“ übermütig lachenden Laune„ „die alle.

fo es ehrlich meinen. aus Herzensgrund grüßt“. fang wett

eifernd Wilhelm Müller (geb. 7
. Oktober 1794 in Deffau,

geft. am 30. November 1827 ebendafelbft), der fich in den

Befreiungskriegen tapfer bei Lügen, Bautzem Hanau und

Kulm gefchlagen hatte, feine von Franz Schubert fo con

genial vertonten „Müller-Lieder“, Denfelben fröhlichen

Jubel intoniert er auch als „Wandernder Waldhornift"„ auf
feinen ..Lyrifchen Reifen“ und „Epigrammatifchen Spazier

gängen“. Schnorr. welcher mit ihm die genußreiche Reife
von Wien nach Florenz gemacht hatte, zeichnete am „18. April

1818“ deffen Portrait in der langerfehnten Siebenhügel

ftadt, in welcher Müller fein„ mit einer neidenswert präch
tigen Climax „Roin, Römer und Römerinnen“ betiteltes

Buch verfaßte, welches 1820 bei Duncker & Humblot in

zwei Bändchen erfchien, Der erfte. 278 Seiten umfaffende
Teil bringt „Briefe aus Albano“ mit der Widmung an

feine lieben Freunde Fr. Grafen von Kalckreuth und Ludwig
Sigismund Rühl, zum Denkmal ihrer glücklichen Begegnung,
das zweite Bändchen enthält auf 286 Seiten die ziemlich
redefeligen Schilderungen aus Rom über Straßen- und

Volksleben, Trachten, Mufik und Tänze, Boltsbücher
und -Sänger. Balladen und Romanzenf mit der Dedikation

an M, Daniel Amadeus Atterborn in Upfala, Der Ver

faffer wurde dadurch ein Vorläufer des armen Fr. Waib
lin ger (geb. 21. Nov. 1804 in Heilbron. geft. 17. Januar
1880 zu Rom) ')

. Größeren' Ruhm als GrafPlatens „Polen

1
) Ungleich wichtiger für das damalige römifche Kunftleben if
t die

von dem Tiroler Maler Jofef Anton Koch (geb. 27. Juni 1768
zu Obergiebeln bei Elbingenalp. geft. 12. Januar 1839 in Rom)
gefertigte „Moderne Kunftchronik“. auch „Die Rumfordifche Suppe"
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lieder“. welche erft lange nach des Dichters Ableben zu
bleibender Würdigung kamen. erreichten Müllers begeifterte

..Griechenlieder“ (1821 ff.); fehr verdienftlich war die popu

läre Wiedererweckung der Dichter des 17. Jahrhunderts.
welche nun durch die kritifche ..Bibliothek der deutfchen

Klaffiker des deutfchen Mittelalters“ (Leipzig bei Brockhaus)
und die ..Publikationen des Literarifchen Vereins“ (Stuttgart

bei Cotta) .hocherwünfchte Pflege fanden. Wilhelm Müller

erhielt reichliche Anerkennung. wahren Weltruhm dagegen fein

Sohn Max Müller (geb. 6. Febr. 1823 zu Deffan. geft.
28. Oktober zu Oxford). der größte Kenner der Sanskrit

Literatur und Herausgeber 'der vierbändigen Rigveda..

Befonderen Dank verdient Schnorr. daß er uns die

fchönen Züge des ftillbefcheidenen Franz Hornh überlieferte.
Geboren 1797 zu Weimar nahm ihn Herr von Rumohr
auf feiner zweiten Reife mit nach Rom. wo er zu Olevano
und Eibitella als Schüler von J. A. Koch nicht allein die
Landfchaft. fondern auch die Botanik ftudierte. und ihre

Architektonik. ebenfo wie der Engländer'Pugin und unfer
Eugen Neureuther in den Kreis feines Wirkens zog. ihre
ewigen Formen zu neuem ornamentalem Zier und Schmuck

verwendend. Rückert gedenkt feiner. freilich ohne Nennung

des Namens: wie an den Bildern jenes von ihm befungenen

Feftes in der Villa Schultheis. Einer fich unter dem Maler

gerüfte ..nngefehen hingefchmiegt. um zu aller Künfte Füßen
eine kaum bemerkte Zier von ftillen Blumen und Kräutern

fproßen zu laffen“. Mit Feftons. Ghirlanden und Kränzen
von Blumen und Früchten umrahmte er auch die Dante

Fresken des Cornelius in der Villa Maffimi. ganz im Style
des Tomafo Bigordi oder Giovanni da Udine. Als Hornh
kaum 26 Jahre alt zu Olevano ftarb. vererbte er alle feine

betitelte fcharflaugige Satyre (Karlsruhe 1834). in neuer Ausgabe
von Ernft Jaich (Innsbruck 1905. Wagner) zugleich mit einer
biographifchen Studie (nebft 15 Abbildungen. in der Zeitfchrift
des Ferdinandeum 111. Folge. 30. Heft. Ebenda 1905).
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Aquarell-Originale feinem Gönner Rumohr. der felbe nach
Weimar verbrachteI)

Dazwifchen finden fich die Bildniffe des Malers Karl
I. Mosler (geb. 1788 in Eoblenz). der ein Schüler von
Langer. mit Cornelius fchon von Frankfurt aus befreundet.
von 1816-20 in Rom weilte. rechtzeitig aber das Malen
aufgab und an der Düffeldorfer Akademie wirkte. die er

auch feit Cornelius Abgang nach München bis zu Schadows
Ernennung proviforifch leitete und als Lehrer der Kunft

gefchichte. Schriftfteller und Sekretär 1860 ftarb. Dann den

vielgenannten Herrn Joh. G. Oua ndt (geb. 9. April 1787.
geft. 29. Juni 1859). welcher auf feiner Hochzeitsreife 1819
nach Rom kam. in unauffälliger Weife faft bei allen Künftlern
-Beftellungen machte?) und fchriftftellerifch tätig blieb. Dazu
gefellte fich der Naumburger Domherr Ehriftian Leberecht
von Ampach") (geb. 1772 zu Aftern. geft. 5. Juni 1831). der
neun Künftler mit Aufträgen für feinen Dom betraute.

welche nachmals wieder zurückgenommen wurden. Daran

reihen fich der freundliche. an Eduard von Steinle erin

nernde Joh. Paffavant und der mächtige Thorwaldfen
(gezeichnet 18. April 1822). welcher mit den unter der weißen
Mähne lebenfprühend leuchtenden Augen. wie er noch 1841

auf dem zu feinen Ehren veranftalteten Künftlerfefte zu

München allen Beteiligten unvergeßlich erfchien. drei Jahre
vor feinem am 24. März 1844 zu Kopenhagen erfolgten

plötzlichen Ableben.

Overbecks mächtiger Kopf ift am 24. April 1821 ge

zeichnet. Zwei frühere Aufnahmen (gleichfals von Schnorr)
von 1818 und 1819 befinden fich im „erum am Dom
zum Lübeck“. deffen Schätze der fleißige Freiherr W. L, von

1
) Vergl. Binder Ooerbeck 1886. 1
. 415 und Fr. v. Bötticher
1895. l. 572. 1

2) Vgl. Erinnerungen der Malerin Luife Seidler. herausgegeben
von H

.

Uhde 1874. S. 251 und ..Allgemeine Deutfche Bio
graphie“ 1888. Band 27. Seite 11 ff

,

3
) Binder Oberbeck ll. 408.
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Lütgendorff (Lübeck 1815 bei Gebrüder Borfchers. mit vielen
Abbildungen) ausführlich katalogifierte. wobei diefem in feiner

Vaterftadt nach Gebühr verehrtem Meifter eine neue. ein

gehende Schilderung und Charakterifierung verftändnisinnigft

gewidmet wird.

Langfam und allmählich cifelierte fich Overbecks ganz
durchgeiftigter Ausdruck als das unübertreffliche Vorbild der

Güte. Milde und Frömmigkeit. Schade. daß Schnorr feinen

Bildniffen keine Hände anfügte. Auch Oberdeck trug an

diefen feine Ideen darftellenden willigen Werkzeugen die

Signatur feiner Kunft. ebenfo wie Ludwig Richter. der Bild

hauer Rifchel. der Dichter Anderfen und der Tonzauberer

Lifzt. Hände und Finger haben ihre eigene Sprache!

Merkwürdig if
t Schnorrs wechfelnde und fortfchreitende

Technik des Vortrags. Während die meiften feiner Bildniffe.
wie man heutzutage jagen würde. im „fchönen akademifchen

Sthl“ forgfam gezeichnet find. zeigt das Bildnis des ernften
Freiherrn von Stein. diefer Eck- und Grundftein der preußi
fchen Monarchie. den leichteren. volkstümlichen Holzfchnittftrich.
Dagegen if

t

Chriftian KarlIofias Freiherr von Bunfen. als
gewiegter Diplomat. in Sepia zierlich getufcht und der phh

fiognomifch fchwer definierbare Marchefe Maffimi.') der die
Vollendung der bahnbrechenden Fresken in feiner weitberühmt

gewordenen Villa nicht mehr erlebte. in fpiher Radiermanier

fkizziert. vielleicht i
n

unbewußter Andeutung .oder i
n

taften

dem Vorgefühl. daß eines nicht für alle paßt und der Zeichner

gleichfalls feine Phafen und fortfchreitende Entwicklung mit

den Zeitgenoffen teilte.

1
) In Rom if
t

noch kurz vor Schluß des vorigen Jahres der jüngfte

Inhaber der Villa Maffinii und Befißer eines gleichnamigen Gutes

zu_ Frascati. Fürft Filippo Maffitno-Laucellotti. im Alter
von 72 xFahren geftorben. Ein beharrlicher Verfechter des Patri
inonium St. Petri. der feine koftbaren Kunftfchähe gegen das An

dringen des landläufigeu Touriftenfchwarmes eiferfüchtig hütete

und nur mit größter Vorficht Zutritt gewährte. die Erlaubnis

zum Zeichnen oder Photographieren ftets unerbittlich verweigerte.

Seine Nachfolge if
t gefehlich geregelt. Alfa;- ..Zuwarten!“
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Den Schluß macht Earl Begas (figniert 27. Oktober

1824) der Gründer diefer vornehmen. in klaffifcher Form
gebung exzellierenden Bildhauerfamilie. Eingefügt als Holz

fchnitte in den Begleittext finden fich zwei Frauenköpfchen.

darunter als Mädchen Schnorrs nachmalige Gattin,

Diefes koftbare Portraitwerk if
t ein wahres artiftifches

Urkundenbuch und dankenswertes Spiegelbild. lehrreich für
die Nachwelt und Alle. die noch eines guten Willens find."

ihre Aufgabe mit gleicher Gewiffenhaftigkeit und Wahrheit

zu löfen!

Mexx/11,

Die Mitteilung des TSatans.

..Ein Volk. das fich feiner ganzen Vergangen

heit beraubt. if
t das unoornehmfte der Welt."

Paul Schultze-Naumburg,

Der gegenwärtige Krieg hat das Antlitz der europäifchen

Erde verwüftet. wie es außer den Verheerungen der Völker

wanderung kaum andere große Kriege jemals bewirkten.

Die Zerftörungswut der halbkultivierten Barbaren des Oftens.
die Unvernunft der Feinde des Weftens. welche die herr

lichften Städte zu befeftigten Plätzen umgeftalteten. haben

baukünftlerifche Werte und landfchaftliche Reize vernichtet.

für welche ein Jahrhundert keinen Erfaß fchaffen wird. Was

einft der h
l. Ambrofins') von den Verwüftungen der Kriege

feiner Zeit fchrieb. gilt auch für die unfere: „Blühende
Städte in Ruinen. Wie viele von ihnen liegen da. ver

laffen. halbeingeftürzt. beinahe nur mehr ein Haufen rau

chender Trümmer. Vordem die Heimftätten üppigen Wohl
ftandes und ftolze Sammelpläße frohgemuten Lebens. Jeht

1
) ..Hiftor.-polit. Blätter“ Bd. 155. S. 600 f.
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Städteleichen. Land auf und ab ein einziges Leichenbegängnis.

eine düftere. erfchütternde Totenfeier.“

Der Krieg hat. durch den Einfall fengender und bren
nender ruffifcher Truppen. auch einen Teil des deutfchen

Nordoftens verwüftet, Aber fo beklagenswert diefe Ver
wüftung deutfcher Gaue ift: die größte Verwüftung der

Heimat hat uns nicht der Krieg des zwanzigften Jahrhunderts.
fondern die Verftändnislofigkeit und Gefchmacklofigkeit des

neunzehnten gebracht. Es war keine Übertreibung. als Van(
Schulhe-NaumburgL) im Jahre 1908 warnend fchrieb:

..Wir ftehen vor dem Schickfal. daß Deutfchland fein Ge*

präge als unfer trautes Heimatland verlieren und zu einer

Stätte der ödeften Nüchternheit werden wird. Geht es fo weiter.

fo werden in kurzer Zeit Städte und Dörfer in Vroletarier

wohnftätten verwandelt fein. deren einförmige Bauten ihren

Stil vom Zuchthaus entlehnt haben. Alle Refte einer feineren
Kultur. wie wir fi

e von unfern Voreltern ererbt haben. werden

entweder der Zerftörung oder der Reftaurierungswut verfallen

fein. Und ebenfo wird von der urfpriinglichcn Schönheit und

Eigenart der Natur nichts mehr übrig bleiben.“

Das Auge der Sehenden auf die Entftellung unferes
Landes zu lenken if

t

heute eine umfo notwendigere und ver

dienftvollere Aufgabe. als feit einem halben Jahrzehnt die

mutig einfetzende Bewegung gegen diefe Entftellung im Ab

flauen begriffen if
t und fich zugleich der erkältende Einfluß

der Jngeinieure und Ingenieure-Architekten und unberufener

Kunftliteraten immer ftärker geltend macht. 1
) Bevor wir

aber unfer Auge auf die fichtbaren Wirkungen lenken. müffen
wir auf die weiter zurückliegenden Urfachen dcr Vernichtung

von taufend Heimats- und Schönheitswerten. auf die Urfache

der Zerftörung der Harmonie unferes Landes die Blicke richten.

1
) Die Entftellung unferes Landes. Herausgegeben vom Bund

Heimatfchuß. 2
.

Aufl. S. 7
.

2
) Bergl. ..Hiftor.-polit. Blätter“ Bd. 146. S. 166.
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1.

1. Die führenden Geifter des Humanismus und der

Reformation haben uns den inneren Bruch mit der chrift

lichen Vergangenheit und ihrer Gedankenwelt gebracht. Sie

haben die früher einheitliche Kultur des Abendlandes fchritt
weife aufgelöft. Leben. Glauben und Wiffen in Gegenfatz

geftellt. Die fchwerften und grellften Folgen diefes geiftigen

Bruches lieferte uns die Aufklärung des achtzehnten Jahr
hunderts und ihr blutiges Abendrot: die große Revolution.

welche die ganze hiftorifche Entwicklung des chriftlichen Abend

landes fichtbar durchfchnitt und vernichtete und das Volk

felbft des Verftändniffes für die alten Tage beraubte.

Der Vernichtung der Einheit der geiftigen Kultur

mußte fpäter. mit zwingender Logik. die Vernichtung der

Einheit der künftlerifchen Kultur_ folgen. Durch die mächtig

fortwirkende Tradition und den noch konfervativen Geift
des korporativ organifierten Handwerker- und Künftler
tums und durch andere Einflüffe blieb zwar die äußere

Einheit der bildenden Kunft. des Kunfthandwerkes und der

Volkskunft noch drei Jahrhunderte gewahrt. bis endlich auch

fi
e

zerriß und verfchwand mit der franzöfifchen Revolution

und den ihr folgenden kriegerifchen Umwälzungen. Das
*

erfte oder zweite Dezennium des neunzehnten Jahrhunderts

bezeichnet den in der ganzen Gefchichte ohne Beifpiel da

ftehenden Untergang der alten einheitlichen. in Harmonie
mit Volk und Volksempfinden ftehenden Kunft und des

alten einheitlichen Stiles.

Zu dem Abbruche der künftlerifchen Tradition. dem

kommenden Stilwirrwarr und der Stillofigkeit kamen. als
weitere die bildenden Künfte indirekt fchädigende Faktoren.
die rafche Entwicklung der Naturwiffenfchaften und die Fort
fchritte der Technik. Sie nahmen die Sinne und das Denken
der Gelehrten wie des Volkes gefangen. die Wunder der

Technik lenkten die Blicke von den Wundern der Schönheits
welt ab. die einfeitig intellektuelle und technifche Kultur ließ
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die äfthetifche Kultur des Auges und der anderen Empfin

dungsorgane verkümmern.

Wie die Einheit fchwand die Stetigkeit der kulturellen
-

und damit auch der künftlerifchen
- Entwicklung. Die

moderne Kultur ändert nicht fchrittweife. wie die ehemalige

Kultur. das Alte. fondern zerftört mit ihren gewaltigen tech

nifchen Hilfsmitteln und mit ihrer Traditionsverachtung das

Überlieferte. Am attffallendften und für gewiffe moderne

Beftrebungen am lehrreichften if
t

bekanntlich diefe Zerftörung.

das ohne Übergänge erfolgende äußerliche Hinübergleiten

von der einftigen zur jetzigen Kultur in Japan erfolgt. Die

Folge war ein bis heute ungelöfter Kulturwiderfpruch. ein

äfthetifcher und ethifcher Konflikt zwifchen Alt- und Neujapan.

..All die Schönheit. Einfachheit. Ökonomie. die Abhärtung
und Selbftbeherrfchung. die äfthetifche nnd ethifche Kultur

Altjapans“. fchreibt Robert Wilbrandt.') ..fteht auf dem

Spiel.“ An die Stelle der verlorenen Schönheitsfreude
tritt die nüchtern erkannte Zweckmäßigkeit. Die iticht für
den Eigenbedarf. fondern für deit Markt produzierende In
duftrie verdirbt den Gefchmack. Ähnlich if

t die Perfpektive

in dem gegenwärtig europäifierten und induftriell refor
mierten China: ..Wie in Japan if

t

auch hier der Gefchmack

im Wanken. Die Barbarei bricht herein.“ 1
') - -

Die erften Dezennien des induftriellen neunzehnten Jahr
hunderts haben die Zerriffenheit und den Niedergang der

Kunft eingeleitet. aber fi
e

bezeichnen nicht. wie vielfach heute

noch angenommen wird. den Tiefftand der bildenden Kunft.

Ihren tiefften Stand erreichte die Baukunft ..erft um 1870

herum. als in der Stadt die Altdeutfchmeierei anfing und

die Renaiffanceherrlichkeit ..wiederentdeckttt wurde und . . .

eine Auferftehung feierte. in der fich die gute alte echte Re

naiffance kaum wiedererkannt hätte“.') In den Dörfern
zehrte man bis in die fechziger Jahre hinein ..noch an den'

1
) Als Nationalökonom um die Welt. Jetta 1913. S. 38.

2
) Ebenda S. 60. 3
) Ebenda S. 53.
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Beftänden einer alten guten Überlieferung. dann drang auch

dorthin das Elend des Gewerbefchulmeifters, Seitdem auch
die ländlichen Maurermeifter die Erziehung der neuen Bau

fchulen kennen gelernt oder doch Vorlagewerke zu Geficht
bekommen haben. die aus jenen Gegenden ftainmen. feitdem

if
t es mit diefer Überlieferung aus/1) ..Ein hiftorifcher

Drill hat die Werkftättentradition abgelöft. Aber die Tra
dition allein if

t

es. in der der Künftler und Handwerker

aufwachfen kann. um fich zur Freiheit zu entwickeln.“ 2
)

2. Die Entftellung von Stadt. Dorf und Landfchaft

hat feit vierzig Jahren rapide-Fortfchritte gemacht und

fchreitet. trotz einzelner Gegenmaßregeln. weiter vorwärts.

Die alten Schäße der Heimat werden felten und feltener. Es

wird Deutfchland einft ergehen wie Tarquinius Superbus

mit den fibhllinifchen Büchern: der noch übrig gebliebene

Reft feiner Schönheitswerte wird mit Gold aufgewogen
werden.

Eine Fundamentalurfache. warum die wachfende Ent

ftellung v'on Stadt und Land in den berufenen Kreifen
und im Volke nicht mehr empfunden und nichtmehr ge

glaubt wird. ift - wenn wir uns fo ausdrücken dürfen -
eine äfthetifch-phhfiologifme. Das Auge hat unter den ver

wirrenden. disharmonifchen und häßlichen Eindrücken der

Zeit feine ehemalige kiinftlerifche Sehkraft eingebüßt. Es

find nicht viele. die richtig zu fehen. Künftlerifches von Un

künftlerifchem zu nnterfcheiden vermögen. wenn auch. infolge

der Bemühungen einzelner Männer. eine kleine Befferung

eingetreten if
t. Man hat fich in hohem Grade an das

Unharmonifche und Unfchöne gewöhnt. Einen intereffanten

Gradmeffer für das zurückgegangene äfthetifche Sehvermögen

des Auges. bilden u. a. unfere bisherigen Reifebücher. In
diefen wird faft regelmäßig nur das Große und Auffehen
Erregende. neue Promenaden und Straßenanlagen. Bahn

höfe und Poftgebäude. proßige Hotels. moderne. in die

1
) Ebenda S. 53f. 2
) Ebenda S. 69.
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Umgebung nicht paffende Kirchen ufw.. erwähnt. während
die anheimelnden Gaffen und die alten anfpruchslofen. aber

harmonifchen Bauten der Stadt mit Stillfchweigen über

gangen werden: eine Bankerotterklärung jeglichen künftleri

fchen Gefühls bei den Herausgebern diefer Bücher und ein

verhängnisvoller Einfluß auf die Reifenden. die nach den

felben ihr künftlerifches Urteil einrichten.
Mit der Unfähigkeit des künftlerifchen Sehens verbindet

fich/bei vielen unferer Zeitgenoffen eine „prinzipielle“ Ge

ringfchähung alles Alten. Unfere Zeit hat. ungeachtet aller

Fortfchritte der Gefmichtstviffenfchaft und der hiftorifchen

Kritik. wenig Achtung vor den Werken der Vergangenheit.

Ein Hauptzug unferes demokratifchen Zeitalters. fagt an

irgend einer Stelle Fr. W. Förfter. if
t die Pietätslofigkeit.

Sie hat ebenfoviel Kunftwerke verni>)tet. wie die Technik
und das gefunkene Kunftempfinden. f -

11.

1
.

Suchen wir ein anfchauliches. fich hundertmal wieder

holendes Bild der Entftellung unferes Landes durch eine

kleine Wanderung'. ausgehend von den neuen Teilen einer

Stadt und endigend in einem modernen Dorfe. zu gewinnen.

Es foll mit Abficht eine der weniger entftellten Gegenden

fein. auf die wir unfere Aufmerkfantkeit lenken.

Wir betreten von unferer modernen. wenig anheimeln
den Wohnung aus eine gerade. einen Kilometer lange

Straße. deren Langweile und unkünftlerifche Anlage nur

durch die eingepflaiizte Kaftanienallee gemindert wird. In
diefer Straße liegt das neue Rathaus der Stadt. als ehe
maliger Bahnhof ein Ziegelbau. deffen Häßlichkeit gärtne

rifche Anlagen zum großen Teile verdecken. Dann folgt an

einer Straßeneinmündung in fpihem Winkel. ein Ergebnis

der itur das Papier und nicht die Wirklichkeit fehenden Städte»

Geometrie des vorigen Jahrhunderts. die proteftantifche

Kirche und das dazugehörige Pfarrhaus. Beide find i
n

moderner Pfeudogotik und in intenfiv roten Backfteinen er
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baut und ftören das ganze Städtebild in Form und Farbe
empfindlich. Ein kurzer Weg führt an den Seitenfluß des

großen. die Stadt berührenden Gebirgsfluffes. Eine eiferne

Brücke. ein Ingenieurwerk der fechziger Jahre. deffen kon

ftruktive Bögen ftörend in das fchöne Landfchaftsbild ein

fchneiden. vermittelt den Verkehr. Eines der anftoßenden

Ufer des kleinen Fluffes hat man in den letzten Jahren un

nötigerweife feiner malerifchen Gebüfch- und Baumreihe be

raubt. Wir kommen an die lange. über den großen Fluß
hinüberleitende Brücke. Sie wies noch vor zwei Jahren

diefelbe gefchinacklofe Eifenkonftruktiou wie die vorgenannte

auf; jetzt if
t

fi
e

beffer. aber bedauerlicherweife wieder in

Eifen. neugebaut. Der Blick auf das breite Waffer und das

nahe Gebirge if
t fchön; aber er war ungleich fchöner in der

nicht weit zurückliegenden Zeit. in der die nahezu geradlinige

Regulierung des Flnffes noch nicht vollzogen war. in der

die dunkelgrünen Uferfäume ein entzückendes Linienfpiel dar

boten und die weißen Sandbänke aus den blaugrünen Fluten

weithin leuchteten.

Am jenfeitigen. reehten Ufer führt eine fchmale Straße

zwifchen bewaldeten Auen und üppigen Wiefen flußabwärts.
Bald zeigt fich ein neues Landhaus mit einem Erkerturme,

Es wäre erträglich. vielleicht fogar fchön. wenn es hell ver

puht wäre; fo liegt es mit feinen rohen und roten Backftein
mauern unfchön und tot im Grün des Angers und „har
moniert“ nur mit dem durch mehrere große Sandgruben

entftellten. den Hintergrund des Gebäudes bildenden Abhang.

Ein paar Bauernhöfe folgen. nicht häßlich aber auch nicht

anziehend. ausdruckslos und charakterlos wie die meiften in

der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts entftan
denen ländlichen Bauten.

Mangels einer Brücke oder eines Steges fehen wir

einige Kilometer unterhalb der Stadtbrücke über den rafch

ftrömenden* Fluß. Am jenfeitigen Ufer haben die Waffer
des Frühjahres den geradlinigen Damm zerftört und dadurch

das Gelände wieder etwas malerifcher geftaltet, Nach Durch
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querung des Erlenwaldes mit feinem dichten Unterholz be

treten wir ein weites, gut bewachfenes Wiefengelände. Es

ift. fo weit das Auge reicht. entftellt durch die elektrifchen

Leitungen der Überlandzentrale und durchfchnitten mit ein

zelnen geradlinigen. ihres Ufergebüfches beraubten Bächen:
ein Umfangreiches Zeugnis des Sieges* unferer technifchen
Kultur und unferes Ingenieurwefens über jede (andfchaft

liche Rückficht. In kurzer Entfernung taucht eine Reihe von
großen Häufern auf. Wir halten fi

e

zuerft für eine in

duftrielle Kolonie. bis wir. näherkommend, fehen, daß fi
e

ein Bauerndorf oorftellen follen. Das Dorf fiel vor ein

paar Jahrzehnten einem verheerenden Feuer zum Opfer und

wurde. einfchließlich des Gafthaufes, größer und - häßlicher
wieder aufgebaut; aufgebaut als eine Summe roher. un

berpußter Backfteinkäften. die jede bauliche Tradition ver

leugnen und auf die ganze fi
e umgebende Landfchaft düfter

abfärben. Daß man an ein Verpnhen der Mauerflächen

in keiner Weife denkt. das beweift das an denfelben empor

ftrebende Spalierobft fanit den angenagelten Latten und er

klärt fich, hier wie überall. durch das erftorbene Gefühl des

heutigen Bauerntums für fchlichte und anheimelnde ländliche

Schönheit. Schön if
t

nach feiner Auffaffung, was halb

ftädtifch und neu ift. Die weiße alte Kirche mit ihrem

fchlanken Kuppelturm fteht wie ein fremdartiges Gebilde in

den monftröfen dunklen und wie ältere Fabrikanlagen ab

ftoßend wirkenden Bauten und ihren mit Stacheldraht um

friedigten Obftgärten.

Wir fchließen nnfere Wanderung mit einem Blick auf
das herüberblauende Gebirge, das allein feine Harmonie
und alte Herrlichkeit noch bewahrt zu haben fcheint. während
die einftige Schönheit des flachen Landes mit den heim

gegangenen Gefchlechtern oerfchwunden und verfunken ift.

2
.

Entftellt das alte Land, entftellt die alte Stadt!

Entftellt vielfach noch in jener Zeit. in der die Bewegung

der Verbände für Heimatsfchuß bereits lange und kräftig
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eingefeht und die meiften Staaten Gefehe gegen die weitere

Verunftaltung des Landes gefchaffen hatten.

Wir befuchten in den lehten Jahren wiederholt eine

deutfche Bifchofsftadt des gebirgigen öfterreichifchen Südens:
ein Städtebild von felter Harmonie mit traulichen Gaffen
und Plätzen. Kirchen und Klöftern. Gaft- und Privathäufern.
Nur eine. in potenzierter Gefchmacklofigkeit erbaute und von

vielen Einheimifchen
- bewunderte große Villa am Bahn

hofe war geeignet. den Touriften von dem Befuche der

taufendjährigen Stadt zurückzuhalten.
Ein neuer. ..Großftadtideale“ oerfolgender Gemeinderat

löfte den alten. konfervativen ab. Große Projekte wurden

entworfen und ausgeführt. die ftädtifchen Umlagen und die

ftädtifchen Schulden bis zu einer erdrückenden Höhe gefteigert- und das alles. um einen ohne Beifpiel daftehenden Bau
vandalismus an einem Juwel alter Städtebaukunft zu ver
üben! Enge Gaffen von hohem malerifchem Reize wurden

ohne zwingenden Grund eingeriffen. die kunfthiftorifch wert
volle Hauptftraße mit ihren heimlichen Lauben durch ein

modernes Kaffee entftellt und mit riefigem Koftenaufwand
eine neue Bahnhofftraße gefchaffen. die das Entfehen jedes

für ftädtifche und bauliche Schönheit einigermaßen empfäng

lichen Reifenden erregt. Die erwähnte Villa am Bahnhof

fcheint den Ausgangspunkt und das Vorbild für die bauliche
Neugeftaltung der Stadt und für die Auffaffung ihrer Kunft
banaufen gewefen zu fein. Heute klingt es wie Ironie. was

einftens Emilie Efcherich von ihr fang:

..Alles haft du überdauert.

Alte Stadt aus alter Zeit.

Feft mit Turm und Tor ummauert -
Beifpiel deutfcher Herrlihkeit.“

So haben nicht Kriege und revolutionäre Aufftände.
nicht Verheerungen des Waffers und des Feuers das präch

tige Bild der taufendjährigen Gebirgsftadt vernichtet. fondern
die Verftändnislofigkeit. Pietätslofigkeit und Gefchmacklofig

keit einer die baukünftlerifchen Aufgaben kleinerer Städte
diet-...porn einem onen (1916) e. 29
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und die Heimatfchußbewegnng ignorierenden und von unklaren

Großftadtplänen träumenden Gemeindevertretung, Anf die

mißhandelte Stadt trifft. wie auf hundert andere Orte. die

Klage John Ruskins') zu: ..Die alten Burgen und Klöfter
Europas* und noch mehr die Straßen feiner alten Städte

fchwinden dahin wie Träume. und nur fchwer können wir

uns das Gefühl des Neides und der Verachtung vorftellen.

mit dem künftige Gefchlechter auf uns zurückblicken werden.

die wir noch folche Dinge befaßen. aber keine Anftrengung

machten. fi
e

zu erhalten.“

111.

1
. Die Bewegung gegen die Entftellung des Landes

hat vor ungefähr ein und einhalb Dezennien fichtbar einge- .

feht. Eine erfreuliche Wirkung if
t

feit einigen Jahren er

kennbar. allein fi
e

if
t

noch keine in die Augen fallende,

Zudem fcheinen. wie oben angedeutet. fich gerade in der

neueften-Zeit der Heilnatfchutzdewegnng ftarke Gegenftrö

_ mutigen entgegenzuftellen.

Das Problem der Erhaltung der Schönheit unferer
Heimat und der Befeitigung der Verunftaltungen derfelben

if
t in alle'rerfter Linie ein Problem des richtigen äfthe

tifchen Sehens. Heute if
t die Zahl der künftlerifch Sehen

den noch verfchwindend klein. Die Mehrzahl unferer Volks

genoffen fcheint fich in dem beruhigenden Glauben zu be

finden. daß unfer Land infolge der regen Bautätigkeit und

der zahlreichen Reftaurationen der letzten Jahrzehnte/der
immer größer werdenden Städte und der reichen Bauten.

der imponierenden technifchen Werke ufw. immer herrlicher
und künftlerifcher geworden fei. Hier bedarf es einer faft

allgemeinen äfthetifchen Staroperation. wenn eine Gefundung

eintreten foll.

-

Künftlerifch fehen heißt Harmonifches fehen; heißt zu

erft das Ganze und das Verhältnis feiner Teile. heißt die

1
) Borlefnngen über Kauft. Überfeßt von Hedda Moeller-Bruck.

Leipzig. S. 81. -
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Schönheit in Form und Farbe und in ihrer ruhig wirkenden

Zufammenftimmung erfaffen. Alles Unruhige und Zerriffene.
alles nicht mehr Einheitliche und alles Entftellte if

t

unfchön

und muß das normale. durch die verwirrenden und wider

fprechenden Eindrücke einer Überkultur nicht verdorbene Auge

abftoßen. Das Auge muß von Jugend auf daran gewöhnt

werden. Schönes i
n Natur und Kunft. in Stadt und Land.

in dem Heime und auf der Straße zu fehen und zu ber

ftehen. Die größte Kunftfchule if
t die Öffentlichkeit und die

befte Kunftfchule für unfere heranwachfende Generation find
die Bilder unferer unverdorbenen Städte. Dörfer. Schlöffer.

Kirchen und Landfchaften.
x Das Verftändnis und Empfinden für bildende Kunft
und landfchaftliche Schönheit erwirbt man fich nicht durch

den Befuch von Galerien und Ausftellungen. durch das*

Abonnement auf Kunftzeitfchriften und durch die Lektüre

der Kunftliteratur. am wenigften durch eine in der Erklärung

der Unterfchiede der hiftorifchen Stile ihre Hauptaufgabe

erblickende Kunftgefchichte; diefes alles kann unter Umftänden

mehr verwirren als fchulen und klären. Die Kunft und das

Schöne müffen in großen harmonifchen Bildern gefehen.
und diefes Sehen muß von jungen Tagen an geübt werden.

2
,

Die fichere Führung im unbewußt künftlerifchen
Sehen übernahm ehemals die Tradition und eine von Diffo

nanzen freie bauliche Kultur; heute muß diefe Leitung -
mag es auch als eine unerfreuliche Bevormundung erfcheinen -

, bei der Jugend die Schule. bei den Erwachfenen die ftaat

liche Verwaltungsbehörde übernehmen. Abnorme Zeiten ver

langen abnorme Mittel.

Die ftaatliche Gewerbe-. Bau- und Kunftfchule
hat. insbefondere in den mittleren Dezennien des neunzehnten

Jahrhunderts. fchwere Sünden in Bezug auf die bauliche ufw.

Geftaltung des Landes auf fich geladen; die Schule muß

hiefür Genugtuung leiften. indem fi
e

ihre Schüler auf die

guten Werke unferer Väter und auf deren vandalifche Miß
handlung aufmerkfam macht; fie muß in ihrem theoretifchen
. 29*
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und praktifchen Unterrichte an die vor einem Jahrhundert
abgeriffene Tradition anknüpfen und auf dem Grunde des

zunächft liegenden Alten forgfam weiter zu bauen verfuchen.
Die ftaatliche Schule wird damit nicht alles. aber fi

e wird

vieles erreichen.

Der ftaatlichen Behörde obliegt es vor allem. gegen
die weitere Vernichtung der künftlerifchen und landfchaftlichen
Werte des Landes auf dem Boden bereits gefchaffener Ge

feßei) und entfchiedener als bisher vorzugehen. In den
Städten müßten ftrenge Bauordnungen. bei deren Durch
führung auch die privaten Architektenkreife heranzuziehen

wären. die alten harmonifchen Städtebilder fchüßen und neue

fchaffen. auf dem Lande foll die alte bodenftändige Bau

weife überall erhalten und gefördert werden. nicht nach

bureaukratifchen. fondern nach künftlerifchen und praktifchen

Gefichtspunkten. Eine fchreiend notwendige Verordnung

wäre das Verbot unverpnhter Backfteinhäufer und greller

oder gemufteter DächerF) von denen ein einziges ein ganzes

Dorfbild zu entftellen vermag.

„Daß der Schutz der Naturdenkmäler ebenfo wie der

Schuß der Kunftdenkmäler“. fagt G. Eigner. 3) „zu den-Auf
gaben des Staates zu rechnen ift. wird heutzutage nicht

mehr bezweifelt; Theorie und Praxis find hierin eins.“

Minifterialrat Frhr. v. Biegeleben. der Schöpfer des heffi

1
) Das preußifche Geer „gegen die Verunftaltung von Örtfchaften

und landfchaftlich hervorragenden Gegenden“ datiert vom 15. Juli
1907. Ähnliche Gefehe haben auch Bayern. Heffen. Württemberg.

Sachfen und andere Staaten gefchaffen.

2
)

..Seien Sie oerfichert". ffagt John Austin. ..folange die Dächer

nicht in Ordnung find. wird (in der Vaukuuft) nichts recht*fein.“

(A. a. O. S. 87.) - Wie ein einziges Dach die Harmonie eines
ganzen Dorfes zu vernichten vermag. fo geht auch gewöhnlich der

zufammenfaffende Mittelpunkt des Dorfes verloren. wenn man.

aus Gründen der ..Stilreinheii". den alten auheimeluden Kuppel

turm der Kirche. wie wir es mehrfach erlebt. in einen mageren
gotifchen uinbaut.

'

3
) Der Schuh der Naturdenkmäler. Stuttgart 1905. S. 41 f.
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fehen Gefehes. erklärte in der Sißung der zweiten Kammer

der heffifchen Landftände vom 20. November 1901: ..Er
kennt inan einmal an. daß der Denkmalfchuß im öffentlichen

Jntereffe liegt. dann ergibt fich aus diefem Grundgedanken

ganz einfach die Konfequenz. daß hier das Recht und die

Pflicht des Staates eintritt. befchränkend. fchüßend und

helfend mitzuwirfen.“
3. Nicht alle ftaatlichen Maßnahmen zum Zwecke des

Kunft- und Heimatsfchußes dürfen indeß dauernde Einrich

tungen fein. Die Kauft if
t keine im ftaatlichen oder poli

tifchen. fondern im fozialen Boden wurzelnde Pflanze; fi
e

entfaltete ihre fchönften Blüten. als fi
e

noch ausfchließlich

Aufgabe der kunfthandwerklichen Korporationen und Meifter

Wulen war und deren Überlieferung ihr Geer und Grenze.
Richtung und Ziel gab, Wir müffen wieder einen natürlichen.
fozialen Boden für die Kunft und insbefondere für die Volks

kunft im weiteren Sinne des Wortes Waffen; wie müffen. um

die Harmonie in der Kunft zu erzielen. auch unfer Leben wieder

einfach und harinonifch geftalten. Wir dürfen nicht in der Kom
pliziertheit die Höhe einer Kultur erblicken. Die ehemalige

harmonifche und anheimelnde Baukultur. die wir felbft an

den im xgegenwärtigen Kriege eroberten ruffifchen Städten

fchauen. läßt fich nur durch eine fozial-äfthetifche Regene

ration. nicht durch amtliche Dekrete Waffen. weil diefe nicht

zugleich die-Bedingungen. 1
) welche jene Kultur geboren.

dekretieren können.

Die Grundbedingungen für* eine Heimatskunft und für

den künftlerifchen Schuh der heimatlichen Umgebung fehlen

heute zum großen Teile, Viele innere Ergebniffe unferer

techniWen Kultur machen. trotz mancher gegenteiligen Be

hauptungen. eine äußere äfthetifche Kultur zur Unmöglich
keit oder hemmen deren Entwicklung. Das Eifenbahnwefen.
das rückfichtslos die fchönften Landfchaften in gerader Linie

durchfchneidet. hat uns die häßlichen Bahnhofanlagen und

1
) Vergl. Hellmuth Wolff. Die Volkskunft als wirtfchaftsäfthetifches

Problem. Vortrag; Halle a. S., 1909. S. 22.
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ausgedehnten Bahnhofslager. die eifernen Stege und Über

führungen gebracht. Die heutige Wichtigkeit des rafchen.
des kürzeften Verkehres hat ihren Einfluß auch auf unfere
Städte und das Land ausgeübt durch Schaffung lgnger

gerader ftädtifcher Straßen und den Bau von Landftraßen.
die jede naturgemäße Anpaffung an das vorhandene Terrain
vermeiden. Der elektrifche Draht überfpannt unfere Fluren
und Ackergelände mit einem fi

e

entftellenden Netze. das fein

Pendant in den geradlinigen Gräben und fchwarzen Rohr
leitungen befißt. Die Induftrie hat das heimatliche Land
mit abftoßenden fchwarzen Bauten nnd berußten Schorn

fteinen überfät. Bach- und Flußläufe verfeucht und nicht
felten die landfchaftlichen Reize ganzer Provinzen vernichtet.

Dazu kommt das aufdringliche Reklamewefen in Stadt und

Dorf. längs der Schiffahrts- und Bahnlinien und felbft an
den fchönften Punkten des Mittel- und Hochgebirges u. a. m.

"

Viele der durch das moderne Verkehrswefen und deu

Induftriealismus bewirkten Entftellungen des Landes wären

zu vermeiden gewefen. viele technifche Anlagen können künftig

erträglicher geftaltet werden - im ganzen aber wird unfere
technifche und kapitaliftifche Richtung einer wahrhaft äfthe

tifchen Kultur l) immer feindlich oder doch hemmend gegen

überftehen. Eine Kultur der äußeren Schönheit. wie fi
e

das Perikleifche Zeitalter nnd das italienifche Quattrocento

und Cinquecento hervorgerufen. muß einem ausgefprochen

1
) Wir vet-ftehen unter „äfthetifcher Kultur“ nicht eine einfeitig äfthe

tifche Erziehung im Sinne der Modernen. Wir ftimmen bezüglich
der fogenannten äfthetifchen Erziehung völlig br. Fr. W. Förfter
bei. wenn er jagt: ..Unharmonifche Beziehungen harmonifieren.

ungeordnete Triebe beherrfchen, widerwärtige Schickungen im

kleinen und großen in Segen verwandelte lernen - diefes if
t

fundamentalfte Kunfterziehung. die überhaupt erft das Innerlichfte

und Geiftigfte der Kunft verftehen und mitfühlen lehrt. Wer nie

feinen eigenen Block bearbeiten lernte. wer nie den Meißel gegen

fich felbft zu führen wußte. der wird auch nie den oergeiftigten

Marmor des Michelangelo verftehen.“ (Schule und Charakter.

4
.

Aufl. Zürich 1908. S. 16.)
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technifchen und von den Erfolgen der Technik faszinierten

Zeitalter ftets verfagt bleiben. Wennwir heute. trotz der

Nüchternheit der Technik. noch eine achtunggebietende Kunft

befihen. fo verdanken wir das dem überlieferten Erbe der

Väter und dem hiftorifchen Grunde. auf dem wir immer

noch bauen. Wo diefe Überlieferung und diefer gefchichtliche
Boden fehlt. if

t
heute nut eine technifche. keine äfthetifche

Kultur möglich. Den fichtbaren Beweis hiefür liefern die

Vereinigten Staaten Nordamerikas 1
) und die gefchmacklofe

Architektur ihrer Städte.

Die Aufgabe. welche nicht nur dem Staate. fondern

allen mit Liebe zur heimatlichen Scholle Erfüllten. welche
den das Land Befihenden heute obliegt. heißt vor allem

das noch vorhandene Schöne forgfam hüten. heißt zu den

Verwüftungen den Krieges nicht noch die Verwüftungen der

Empfindungslofigkeit und der Pietätlofigkeit fügen. Wir

haben der induftriellen Technik und dem kapitaliftifchen Jn
tereffe fchon zu vieles geopfert. wir wollen ihr nicht alles

opfern. Wir fordern auch von unferem deutfchen Vater

lande. was einer der geiftvollften Bekämpfer der Entftellung

des Landes einft von England verlangt hat:

..Das Land. das die halbe Welt beherrfchen foll. darf

felbft kein Schlackenberg fein. den ein elender. ftreitfiichtiger

Volkshaufen zertrampelt. es muß wieder das England werden.
das es einft getoefen. fa auf den Gebieten der Schönheit muß
es mehr werden.- fo glücklich. ficher und klar. daß es an feinem

Firmanente. das kein unheiliger Rauch verunreinigt. jeden Stern

am Weltenhimmel deutlich fehen und nennen kann und auf den

wohlbebauten Feldern jedes Kraut kennt. das den Tau der

Wolken trinkt; und in den grünen Gängen feines Zaubergartens

foll es. eine heilige Circe. als treue Tochter der Sonne die

Künfte überwachen")

1
) In den ..japanifchen Porzellanfabriken if
t eine Abteilung befonderer

Schenßlichkeiten fpeziell für amerikanifchen Gefchmack beftimmtll“

(R. Wilbrandt. a. a. O. S. 18 f.)

2
) John Ruskin. Zitiertri nach ..Stände-Ordnung" Jahrg. 7
.

S. 604.
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Das deutfche Vaterland darf kein mit Hochöfen über

fätes und durch bleierne Rauchwolken verdiiftertes England

werden. Es muß hüten die natürlichen Schähe der reinen

Luft. der reinen Erde und des reinen Waffers und es muß

befchüßen und bewahren das baukünftlerifche Erbe. angefangen

von der niederen fchlichten Hütte bis zum himmelanftreben
den reichen Dome. Der ideale irdifche Reichtum eines Landes

befteht nicht in Waren. Gold- und Silberbarren. fondern in

feiner unzerftörten Schönheit. Reinheit und Fruchtbarkeit und

in dem darin begründeten anfpruchslofen Glücke feiner Be

wohner.
R. F. X. H.

MAXX/111.

Der blaue Montag.
Eine kulturgefchichtliche und foziale Studie von H. F. S ing e r. Darmftadt.

(SVW)

11. Warum hat man den „Montag" als freien-Tag erkoren?

Von einer Montagsvergünftigung im weftdeutfcheu Hand
werksleben hören wir zum erftenmal. foweit wir es bis jetzt

feftftellen konnten. in der oben erwähnten Urkunde aus dem

Jahre 1330.1) Zunächft wurde den Gefellen nur ein be

fcheidener Teil des Montags freigegeben. fpäter der halbe.
endlich der ganze Montag erlaubt. Warum aber haben die

Gefellen gerade den Montag zu ihrem Lieblingstag erkoren?

Für einen vollen freien Tag kamen etwa in Betracht
der Montag. Donnerstag. Mittwoch und Samstag. Schon
im Jahre 1363 gab Heinrich der Löwe der Stadt Lübeck

folgendes Bridjlegium: [none markecle t0 bobbancla 2 (1888
in cler weicana, (168 rio-11168308 uncl (168 äonäortagoo.

1) S. oben S. 317.
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äarrnecie 'orgingeu (16 _immer-WW)) Die ..frihen Juer
mackten“ wurden befonders an Montagen und Donnerstagen

gehalten)) Den Mittwoch oder Donnerstag wollten die

Meifter nicht freigeben wegen der großen Störung des Ar
beitsbetriebes mitten in der Woche. Ein ..guter Samstag“

paßte den Gefellen nicht; denn der Samstag war Zahltag.

fehr oft auch Faft- oder Abftinenztag und dazu noch Badetag

(vgl. loi-6188.3). an dem ohnehin nur bis nachmittags 3

oder 4 Uhr gearbeitet wurde, Die Gefellen aber verlangten

einen ganzen. freien Tag ohne Einfchränkung. und hiefür
war der Montag wie gefchaffen. Am Montag war man

noch in der Feiertagsftimmung. hatte man noch feinen
„Sonntagsftaattt zur Hand. vielleicht auch noch feinen ganzen

Wochenlohn in der Tafche. da ging das ..Feiern uud Trinken“

viel leichter als fonft. Manche mochten auch aus ..phhfifchem

Katzenjammer“ gerade am Montag zur Arbeit nicht befonders
aufgelegt gewefen fein. In ganz ungefchminkter Weife fpricht
dies die Steinmeß- und Maurerordnung in Wien 1550 aus:

„So ift wiffentlich. daß die Gefellen beider Handwerke. fo

oft fi
e

fich am Feiertage überweinen. den andern und fonft

etliche Tage feiern. .das dann kein kleiner Schaden ihrem

Bauherrn zukommen tut; demnach fo foll folcher blauer

Montag und alle anderen ungewöhnlichen Feiertage in der

Woche hiermit allerdings aufgehoben fein.“ 3
) Was fpezicll

diefe Urkunde und die darin ausgefprochene Tatfache. daß

auf einen durchfchwärmten Soun- oder Feiertag inder
Regel ein fogen. blauer Montag folgte. angeht. fo kann

daraus nicht die Entftehung des blauen Montags abgeleitet

werden. befonders da die hier angezogene Urkunde zeitlich

foweit von den Anfängen des freieu.Montags entfernt liegt

(mindeftens 250 Jahrel). fodaß man wohl fchon damals die

1
)

Chronik der deutfchen Städte. Lübeck 1
. 20.

2
) Vgl, Annalen des hiftorifchen Vereins für den Niederrhein 7. 13

(Urkunden). Jahrmarkt „up Uameoäag“ erlaubt. Siehe ebenda

7. 127.

3
)

Stahl. a. a. O. l. 314 f. Hormayr. Wien 1
. Jahrg. 7
. 121.
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eigentliche Entftehungsgefchichte diefer bereits berüchtigten

Gewohnheit nicht mehr kannte. Wichtig fiir uns if
t je

doch. daß die betreffende Urkunde fchon für die damalige

Zeit vom ..blauen Montag“ als etwas ganz bekanntem

fpricht und bereits ein Verbot desfelben enthält. Daß aber

gerade der Montag zum Feiern. Trinken. Müßiggehen. zum
Abhalten von Meffen. Märkten und Bolksbeluftigungeii ein

fehr günftiger Tag war. bedarf wohl keines befonderen

Beweifes.

Noch in anderer Hinficht wurde der freie Montag wie
ein gefundener Tag begrüßt. Der Handwerksgefelle wollte

und mußte wenigftens hie und da auch für feinen eigenen

Gebrauch etwas arbeiten. Hierzu wurde ebenfalls der

Montag beftimmt. Zwar ward es bei den meiften Zünften
den Gefellen verboten für den eigenen Bedarf zu arbeiten.

weil die Meifter. durch die Erfahrung gewißigt. fürchteten.
daß ihnen dadurch zuviel Arbeitszeit verloren gehe. und

manchmal noch ihre eigenen Stoffe und Zubehör benüßt
und geplündert-wurden; andererfeits aber konnte man doch

auch beifpielsweife einem Schneidergefellen nicht zumuten.

daß er bei einem Fremden für feinen eigenen Bedarf an

Kleidungsftücken arbeiten ließ. Und fo läßt fich denn auch

aus einer Reihe von Urkunden nachweifen. daß wiederum

vorzugsweife der Montag als Tag beftimmt wurde. an dem

die Knechte „ihr Werk“. ..ihr Eigenwerk“. „für ihre eigene

Notdurft“ arbeiten konnten. Die Rolle der Lübecker Schnei
der (14, Juli 1464) beftimmt an erfter Stelle. daß Sonn
nnd Feiertagsarbeit in und außer dem Haufe verboten fei.

Dann fährt fie fort: ..Ebenfo an den vier Zeiten des Jahres.

alfo an Pafchen. Pfingfteii. Michaelis und Weihnachten.

follen die Knechte ihren Meiftern den nämften Montag vor

dent Fefte ganz ausarbeiten und nähen. dafür follen die

Meifter ihren Knechten deu näihften Montag nach dem Fefte
vollftändig gönnen. ihr eigen Werk zu arbeiten und zu

nähen))

1
)

Wehrmann. a. a. O. S. 424.
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Zur Ausgeftaltung des blauen Montags hat auch nicht
wenig beigetragen die Erwählung des Montags zum Badetag.

Schon aus Gründen des Anftandes und der Hygiene mußte
der Meifter den Gefellen wenigftens alle 8 bis 1,4 Tage

einige Stunden zum Baden freigeben. Diefe Univerfalreini

gung wurde gewöhnlich am Samstag oder Montag beforgt;
am lehtgenannten Tage um fo allgemeiner. je mehr der

„gute“ Montag in Übung kam. Ja. die Gefellen' verlangten
geradezu den freien Montag. um zum Baden gehen zu
können. fie verlangten ihn in diefer Hinficht als ein gutes

Recht. das ihnen ..feit Menfchengedenken“ zuftehe'.) fi
e ver

quickten Badefchicht und Montagsfeierfchicht fo fehr. daß fi
e

lieber einen Teil ihres Wochenlohnes als die Badezeit am

Montage verlieren wollten. Ein altes Sprichwort (a. 1470)
plaudert aus:

..Es baden am Montag die trunken.
Am afftermontag') die reichen.“

Bereits aus dem Jahre 1425' wiffen wir. daß die

Zimmergefellen in Nürnberg alle 14 Tage „eine Stunde

vor der Zeit“ zum Baden gingen, Ihrem Beifpiele folgten
die Steinmehen und bald naäfher auch die anderen Hand

werke") Die Schneiderordnung in Lübeck (1464) fagt aus

drücklich: ..Der Montag bis. 1 Uhr gehört dem Knecht.
mögen fi

e

ihr Werk nähen oder zum Baden gehen") Die
Schneidergefellen zu Lüneburg wurden 1480 angehalten. an

den Montag-Vormittagen zu badenö) In der Stadt Freiberg

in Sachfen wurde im gleichen Jahre beftimmt. daß die Ge

fellen alle Vierteljahr einen guten Montag halten follten.

1
)

Vroteft der Schneidergefellen zu Straßburg 1472. Vgl. Schanz.
a. a. O. S. 37..

2) Dienstag.

3
) Vgl. Schanz. a. a. O. S. 115 (Tücher-s Baumeifterbuch S. 61).
Schönlank. a, a. O. S. 32.

4
)

Wehrinann. a. a, O. S. 434; Stahl. a. a. O. S. 318.

5
) Bodemann. Die älteren Zunfturkunden der Stadt Lüneburg.

Hannover 1883. S. 211.
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und wenn fi
e

zum Bade wollten. fo follten fi
e dies am

Sonnabend während der Vefperzeit tun)) Dasfelbe befugt
die Luxus-Polizeiordnung für Freiberg aus* demfelben Jahre?)
Jn Amberg durften die Gefellen alle 14 Tage einen guten
Montag. den fog. Badtag halten. jedoch erft des Nach
mittags nach beendigtem Tagewerk. Wer aber vor der Vefper

ins Wirtshaus ging. der follte in das Gefängnis der Stadt

gelegt werden.“) Jn Görlitz fand alle Quartal ein allge
meiner Badetag ftatt. an welchem fich die Gefellen baden

und gründlich reinigen follten; darauf wurde ein Mahl
gehalten. Am vorhergehenden Tage jedoch follten die Ge

fellen doppelt fleißig arbeiten.*) Die Schneider- und Grob

fchmiedegefellen in Hildesheim hielten im Mittelalter ihre
Verfammlungen wahrfcheinlich regelmäßig an den vier freien

Montagen. Diefe fielen bei den Schneidern auf den Montag

nach Oftern. den Montag nach Johannistag im Mitfommer.
den Montag nach der Meintwoche (Woche nach Michaelis)
und auf den Montag -nach dem Zwölften (hl, Dreikönig).
An diefen Tagen mußten die Gefellen und Lehrjungen

morgens in der St. Paulskirche eine h
l. Meffe hören und

..in die Ehre aller Chriften Seelen“ je einen Pfennig geben.

Darauf follten fi
e

fämtlich zum Baden gehen -in die Bad

ftube. die ihnen die „Schäffer“ anwiefen. Wer keine Luft

hatte zu baden. zahlte dem Schäffer einen neuen Pfennig.

der als Trinkgeld für das Dienftperfonal verwandt wurde.

Wer anderswo badete. als befohlen war. mußte ebenfalls
eine Strafe zahlen. der Gefel'le 1 Pfund. der Lehrjunge

1
/,

Pfund Wachs") Ju der Schneidergefellen-Ordnung zu
Nürnberg vom 30.Juni und 17.Auguft 1586 wird be

1
)

Ermifch. Urkundenbuch der Stadt Freiberg. Leipzig 1883. S. 639.

2) Mitteilungen vom Freiberger Altertumsverein. 1884. H
.

24. S. 53.

3
)

Löwenthal. Gefch. von Amberg l. 369.

4
)

Neumann. Gefih. von Görlitz. S. 601.

5
)

Hartmann. Gefch. der Handwerkerverbände der Stadt Hildesheim
im Mittelalter. Hildesheim 1905. S. 5].
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ftimmt: „Dieweil auch auf ihrem Handwerk gebräuchlich.

daß die Gefellen alle 14 Tag einen guten Montag machen
und wie fi

e an anderen Orten. alfo auä) hier in der Stadt

ihr befonderes Bad haben. daß die Gefellen und Jungen

auch fchuldig fein follen. in kein_ anderes. als in das ihnen

beftimmte Bad zu gehen.“') Auch die Bäder für die Armen

wurden vielfach am Montag verabreicht, So fteht beifpiels

weife feft. daß die Badeftube in Meißen die Verpflichtung

hatte. je in der vierten Woche auf einen Montag ein Seel

bad einzurichten allen armen. bekümmerten. elenden Leuten.
die da um Gottes willen vor gut nehmen wollen. Der

Badftübner folk ihnen nach Landes Recht wohl und redlich

auswarten. es fe
i

an Lauge. an Waffer. an Schropfköpfen.

Aderlaß 2c. Fällt auf den Montag ein Feft. fo hat er einen
andern Tag auszuwählen ..mit der Verkündigung in der

Kirche. da fich arme Leute nach wiffen zu richtenFW)

Der Kampf um den freien Montag und die Badefchicht

laufen. wie wir fehen. nebeneinander her und ftehen in

enger Beziehung zu einander. Als der gute Montag mehr
und mehr in Übung kam. zeigte fich bei Gefellen und Meiftern
das Beftreben. das Baden auf den Montag zu verlegen.

Früher wurde nämlich meiftenteils an Samstagen gründliche

Körperreinigung gehalten. Die Arbeit tvurde alsdann an

den Vorabenden der Sonn- und Feiertage früher beendet.
damit die Gefellen und Jungen ins Bad gehen konnten.

wofür fi
e überdies vom Meifter oder Bauherrn den „Bade

grofchen“ erhielten)) „So hat auch ein Gefelle alle 14 Tage

1
)

Schönlank. a. a. O. S. 157 und Sch.. Zur Gefch. altnürnberg,
Gefellenwefens im Jahrbuch für Nationalökonomie und Staats

wiffenfchaft 1889. Bd. 19. S, 347. Nr. 1
.

2
) Cock. clipl. Zaxanine reg, ll 4, 54. Vgl. Uhlhorn. Liebestätig
keit der Kirche im Mittelalter ll. 313. Ein Beweis. wie fehr die
Kirche für Arme. Kranke. für Volkshhgiene ufw. beforgt war.

3
) Wehrmann. a. a. f). S. 434; Stahl. a. a. D. 1. 318. Vergl.

Kiraly. Gefch. des Donau-Mauth- und Urfahr-Rechts der Stadt

Preßburg. Preßburg 1890. S. 68,
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fein frei Badegeld. ein Junge alle 4 Wochen. Geht er ins

Bad. fo fchenkt er esdem Bader. geht er aber nicht hinein.

fo fchenkt er es dem Meifter.“ 1) Jn Stettin erhielten die
Gefellen ebenfalls alle 14 Tage ein Badegeld von 1 Schilling.

..um ihme das Haupt wafchen zu laffen“. wie die Urkunden

fich ausdrückenjk) Von etwa 1450-1550 wurde. wie es

fcheint. von den Handwerksgefellen vorzugsweife an Mon

tagen gebadet. Als aber der blaue Montag immer mehr
ausartete und infolgedeffen mit allen Mitteln bekämpft

wurde. und als infolge der bereits erwähnten Reduktion

der Feiertage die Feierfchiäzt an den Vorabenden der Fefte

nebft diefen-felbft wegfiel.“) da wurde auch wieder bei Hand
werkern das Baden am Samstag allgemein üblich, Wir

dürfen wohl den Arzt Quarinonius zu Steyr als Gewährs
mann anfiihren. der _i

n

feinem ..Greul der Verwüftung“

(Innsbruck 1610) fchreibt: ..Alfo laufen alle unfauberen

Handwerker als Lederer. Weiß- und Rothgerber. Schmid.

Schloffer. Knappen. Kohler am Samstag dem Bade zu.“ ')

..Bei den Handwerkern ward es herkömmlich. fich jeden

Samstag zu baden“. fagt Janffen in feiner Gefchichte des

deutfchen Volkes)) So kam man im Handwerk wieder auf
die alte Gewohnheit und den alten Vers zurück:

Gott geb uns fin Gnad

Und jeden Samstag ein gut Bad. Amen.

Warum haben die Handwerksgefellen den Montag zu

ihrem Lieblingtage erkoren? Der Montag war auch ihr
Wandertag und auch auf diefen hielten fi

e große Stücke.

.In Stahl ..Deutfches Handwerk“ lefen wir: Hatte der

Gefelle vorfchriftsmäßig Sonntag nach dent Effen feinem Meifter

1
)

Schmidt. Das Seiller Handwerk Gewohnheit. Vergl. Zappert.

Badewefen ini Archiv f. Öfterr. Gefchichtsquellen. Bd. um. 24.

2
) Blümke. Die Handwerkszünfte des mittelalterlichen Stettin. Stettin

1884. S. 146.

3
) Brentano. Arbeitergilden. l. 53. Schanz a. a. O. S. 246.

4
) Kath, Sonntagsblatt (Mainz) Nr. 37 vom 13./9. 1891.

5
)

Janffen. a. a. O. 1. 348.
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gekündigt. fo mußte er Montags oder. je nach der feftgefeßten

Kündigungsfrift. nach 8 oder 14 Tagen Montags den Wander

ftab ergreifen. Verfiiumte er diefen Termin. fo verlor er man

cherlei Vorrechte. z. B. das Recht. von den Gefellen zum Tore

hinaus-begleitet zu werden. Hatte der Gefelle das Geleite ver

wirkt. fo durften nur feine Nebengefellen oder. wenn er folche

nicht hatte. höchftens 2 bis 3 Gefellen ihn begleiten") - An
urkundlichen Belegen für diefe allgemeinen Wander-Regeln fehlt

es nicht. So konnte z. B. in Liffa der Gefelle von Sonntag zu
Sonntag kündigen; der plötzlich weggefchickte Gefelle zog fofort
am Montag ab?) Janner ftellt feft. daß der Meifter den Ge

fellen erft am Samstag oder am Lohnabend verabfchiedeu durfte.

außer wenn der Knecht ftraffällig war in bezug auf die Arbeits

zeit. ..guten Montag machen“ ufw.') Genauere Einzelbeftiui

mutigen über Kündigen und Wandern der Zunftzeit enthält ein

Nürnberger Ratsdekret vom Jahre 1601. Es verordnet. daß
der Kürfchuergefelle bei dem Meifter. da er in Arbeit einfitzet.
vier Wochen lang an einander auszuarbeiten fchuldig if

t und

keine Macht habe. während diefer Zeit die Arbeit zu verlaffen.
Dem Meifter ftand es jedoch frei. den Gefellen. wenn er fich

nicht gebührlich verhielt oder nicht tauglich war. vor Ausgang

der vier Wochen zu entlaffen. Wil( der Gefelle nach Ablauf
der vier Wochen wandern. fo muß er 14 Tage vorher kün

digen. Hat der Meifter dem Gefellen Geld vorgeftreckt. und
*

hat diefer verfprochen es abzuverdienen. fo muß der Gefelle

fein Verfprechen halten und darf vorher nicht die Arbeit ver

laffen. Wer ohne Grund und nur aus Mutwillen austritt und

dem Meifter die Arbeit liegen läßt. darf innerhalb fechs -Wochen
von keinem Meifter eingeftellt werden.*)
Aus dem Gefagten erhellt fchon. daß das Wandern. Aus

1
) Stahl. a. a. O. S. 369 u. 371. Hiftor.-polit. Blätter. Miinchen
1840. 5
. 676 u. 5. 748.

2
)

Refemann. Die Liffaer Tuchfchererinnung in Zeitfchrift der Hiftor.

Gefellfchaft der Provinz Pofen. 1902. Bd. 17. S. 125.

3
) Jänner. a. a. O. S. 137.

4
)

Schönlank. a. a. O. S. 130.
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begleiten und ..Montagmachen“ in engem Zufammenhang ftanden.

Die Gefellen. welche wandern wollten. ftellten nämlich am

Samstage die Arbeit ein und zogen Montag früh weg unter

Begleitung der Genoffen. zu denen der ..Altgefelle“ und ..alle

ehrlichen Gefellen und Jungen“ gehörten. Diefe waren bei

folchen Gelegenheiten begreiflicherweife nicht fonderlich aufgelegt

zur Arbeit. wohl aber zu einem Abfchiedstrunk. zum Singen

und Scherzen in der Herberge. zum Begleiten des Scheidenden

bis auf die nächften Dörfer. Und diefes große Geleite hat ohne

Zweifel viel zur Geftaltung des blauen Montags beigetragen")

Deshalb wtirde es von den Meiftern höchft ungern gefehen und

allerorts bekämpft. Als nun gar im 16. Jahrhundert der

„Waitderztoaitg“ aufkam. da wuchs fich das fog. Ausbegleiten

zu einem tvahren Unfug aus. der nicht felten zwei bis drei

volle Tage währte. Eine Nürnberger Urkunde aus dem 16. Jahr
hundert bezeugt uns. daß den Barchentwebern vorgefchrieben

war. „daß kein Gefelle. der ledig und in des Meifters Koft

ift. Macht haben foll. feinem Meifter in der Woche ohne deffen

Vorwiffen uud Bewilligung aus der Werkftatt und von der

Arbeit auszuftehen und müßig zu gehen oder den wandernden

Gefellen das Geleite zu geben außer den Sonntagen und an

deren gebotenen Feiertagen. an denen den Gefellen dasfelbe

ungewehrt. und daß fi
e

auch fchuldig feien. wenn i
n der Woche

kein Feiertag ift. am Montag bis nach der Vefper in der Werk

ftatt zu bleiben und der Arbeit zu warten( Da fi
e

auch fchon

an den Sonn- und Feiertagen einem Wandernden das Geleit

geben werden. fallen fi
e

fich doch felbigen Tages wieder nach

Haufe tnachen und nicht zwei oder drei Tage auf den Dörfern

liegen.“k) Diefem Unftig iuußte gefteuert werden.

In manchen Zunftartikeln finden wir daher die Vor
fchrift. daß kein Gefelle vor 3 Uhr nachmittags einwandern

dürfe. ..damit die Gefellen bei -dem Meifter nicht an der

Arbeit verhindert werden.““)

'

1
) Stahl. a. a, O. S. 371 f.

2
) Stoikbauer. Nürnbergifches Handwerksrecht. S. 32.

3
) HiftorifG-politifche Blätter 5
. 742.
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Nach der Volizeiordnung des Kaifers Ferdinand vom

Jahre 1527 durften die abreifenden Gefellen nur noch an

Sonn- und Feiertagen begleitet werden)) Die Übertreter diefer

Verordnung bedachte man mit empfindlichen Strafen. So faßte
die Union der fiebenbürgifchen deutfchen Schuhmachermeifter

folgenden Befchluß (1556): Wenn ein Gefelle wandern will.

fo foll keiner einen befonderen Feiertag machen; wer das tun

will. foll um den Wochenlohn geftraft werden") Der Rat von

Nürnberg drohte fogar mit Freiheitsftrafen (16. Iahrh.):

..Es gebieten unfere Herrn des Rats. daß fürbaß kein

Handwerksknecht an keinem Werktag feinem Meifter von der

Arbeit ansftehe. und will ein Knecht oder mehrere einen fchenken
oder ihn ausbegleiten. fo foll dies an einem Sonntag oder

Feiertag und nicht an einem Werktag gefchehen; wer dagegen

handelt. den will man ins Loch legen und ftrafen. wie es einem

ehrbaren Rat geraten erfcheint."3)

Alfo ähnlich wie man das Baden von Montag auf Sams

tag verlegte. um der Feier des blauen Montags Abbruch zu

tun. ähnlich und aus demfelben Grunde fuchte man auch das

Ausbegleiten der Gefellen auf die Sonn- und Feiertage zu
verlegen. Heute noch halten unfere Dienftboten auf dem Lande

auf die Weihnachtsfeiertage ihren allgemeinen „Wander“- oder

„ Bündelchestag
“

.4
)

Das Wandern war nicht bloß „des Müllers Luf“.
fondern Stolz und Freude eines jeden echten Handwerks
gefellen. Mit einer gewiffen Verachtung fchaute der Wander
gefell auf die vom Wanderzwang befreiten Meifterföhne und

fang am Montag beim Biere:“)

1
)

Zeitfchrift für Sozial- und Wirtfchafts-Gefchichte. Freiburg 1894.

S. 86.
'

2
)

Archiv des Vereins für fiebenbiirg. Landeskunde. N. F. Bd. 16.

S. 405.

3
)

Stockbauer. a. a. O. S. 32.

4
) Singer. Wanderfchaft und blauer Montag*(Mainzer Journal 1914),

5
) Otto. Das deutfche Handwerk in feiner kulturgefchichtlichen Ent

wickelung. Leipzig 1900. S. 134. (Orientiert kurz und gut.)
Heften-..ltr Blätter 61.71141916) o. 80
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Wenn Montags wir beifammen find
Und unfere Reifen zählen.

Da möazte manches Hätfchelkind

Sich bald zu Tode quälen.

Das nur in feiner Mutterftadt
Beim Vater ausgeleruet hat

Und helfen Rüben fchälen.

Am Montag fand auch das Gebot der Gefellen ftatt.
Dies war die allmonatliche Verfammlung der Gefellen zur

..frommen Bruderzeche“. Hierbei wurden die Gefellenartikel
ausgerufen und befprochen. An Sonn- und Feiertagen
waren folche Verfammluugen unterfagt und mußten deshalb

auf einen Werktag verlegt werden. Der Montag paßte

hiezu am beften. So wurden wenigftens die Montage. an
denen die Knechte ihr Gebot hielten. allmählich zu allgemeinen

Zechtagen und haben feit 1400 viel dazu beigetragen. den

blauen Montag einzubürgern. aber auch in Mißkredit zu
bringen)) Die guten Montage alle vier Wochen. von denen

manche Urkunden reden. knüpfen hieran an. Der Zweck
diefer allmonatlichen Gefelligkeit war ja recht löblich. ..Wegen

Fried und Einigkeit und Erhaltung der Herberge“ kam man
in der Trinkftube zufammen; aber die Kehrfeite diefer luftigen

Montage war doch öfters fo wenig erbaulich. daß das alte

Ratsbuch von Konftanz fchon aus den Jahren 1390 und

1441 folgende energifche *Mahnung enthält: ..Der kuecht

trinkftuben fol man verbieten und den knechten irn gebott

abtun.“2) Die Frankfurter Ratsverorduung vom 13. Nov.

1353 verbot die Errichtung von Trinkftuben der Zünfte

ohne Wiffen und Willen des Rates. U) Jm Jahre 1421
hatten Speier. Worms. Frankfurt und Mainz alle Gefellhn
ftubeu gemeinfam verbote11.*) Ebenfo wurden 1423 die Trink

1) Stahl. a. a. D. 1. 322.

2) Motte. a. a. D. 17. 61 und 9. 136. Schanz. a. a, O. S. 156.
8) Schmidt. a. n. O.“ l. 1,

4) Kriegi. Frankfurter Bürgerzwifte und Zuftände im Mittelalter.
S. 541 f.
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finden und das Gebot der Knechte in Straßburg unterfagt, l)

Anfcheinend ging es auch bei den Schlächtergefellen manch

mal recht ungefchlacht zu. ..Item es follend“. fo fpricht

die Verordnung der Meßgerzunft zu Freiburg i. Br. (1462
bis 1496). ..duch die knecht dis hantioercks kein gebot haben
anders den mit wiffen und urlop eines burgermeifters. an

den' fi
e das vor hin bringen follen. , . .2) Hier wurde

alfo das Gefellengebot von ortspolizeilicher Erlaubnis ab

hängig gemacht. Aber auch noch an anderen Tagen und

Montagen gab es Anläffe und Gelegenheiten zum Trinken

in Hülle und Fülle))
E. I. Stahl ') vermutet. der blaue Montag ftehe in

engem Zufammenhange mit den fogenannten ..gefchworenen

Montagen“ des Mittelalters. An diefen Tagen fanden be

ftimmte Gerichtstermine. die Grenzgänge und Umritte um

die Stadtgrenzen ftatt. bei denen die Innungs- und Zunft
meifter beteiligt waren. ..Sehr viele Weistümer“. fo be

ftätigt uns J, Grimm in feinem Werke ,Deutfche Rechts

altertümer*.“) ..bezeichnen den Montag für das ungebotene

Gericht und hier lag die Verwechslung nahe. indem aua)

da. wo Dienstag zur eigentlichen Haltung feftgefeht ift.
Montag zu der Berfammlung des Volkes beftimmt wird;

in einigen Gegenden hieß der Dienstag Aftermontag (zweiter
Montag). Der Freibot foll allen freien Leuten verkündigen.

darzukommen auf den Montag nächft nach dem Pfingft

tage nach Mittag. und des Gerichts da warten auf den

1
) Vgl. Heiß. Zunftwefen in Straßburg. Motte. a. a, O. 17. 61.

2
)

Mone. a. a. O
.

17. 51.

3
,) Vgl. Schinoller. Die Straßburger Tumer- und Weberzunft und

das deutfche Zunftwefen vom Will-.LMT Jahrhundert S. 51;
Motte'. a. a. O. 9. 157; Stahl. a. a. O. l. 190 f. anammen
kunft alle acht Tage in der Wirtsftube f. Motte. a. a. O. 17. 24

(nano 1481).

4
)

Nicht zu verwechfeln mit dem Verfaffer des bedeutenden Werkes

..Das deutfche Handwerk".

5
) Grimm J.. a. a. O. Leipzig 1899. ll. 446.

30*
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Dienstag naheft darnach in den Vfingftheiligen Tagen. . .

Rienecker w.“ Ähnlich fo das Haflacher w. Den Mon

tag fürs ..umgebotene Ding“ fehen ferner das Dreißer.

Dachsweiler. Bacharacher. Salzfchlirfer. Wallhaufer w.;

alle wertheimifchen Weistümer beftimmen drei gefchwo

rene Montage; vergl. das Büttelbrunner. Diefenthaler.
Heidenfelder; ebenfo war es im Rheingau. ') am Nieder

rhein “) und an der Lahn. 3) Von diefen gefchworenen Mon
tagen ausgehend weift C. J. Stahl mit Recht darauf hin.
daß der blaue Montag hauptfächlich im Schwunge war. als

das deutfche Handwerk in finanzieller Hinficht in höchfter
Blüte ftand. aber die Schlußfolgerungen und fog.Tatfachen.
die er daran anreiht. find unhiftorifch, ..Die Handwerks

meifter liebten es felbft. wie wir wiffen. ihre Feiertage in

die Länge zu ziehen.“ fagt er. ..fie machten felbft gern ein

wenig ,blau*. um an den auf Sonn- und Feiertagen fol
genden Tagen die aus dem Gleichgewicht gekommenen Magen

empfindungen durch ,Hundehaar auf den Hundebiß'. alfo
erneutes Trinken. wieder ins Gleichgewicht zu bringen.*)

Dies übertrug fich auf die Gefellen und fo hat fich der

blaue Montag wohl fchon fehr bald nach Einführung der

Zünfte und Innungen in das Handwerksleben eingefchlichen.“ö)

Diefe Darftellung lieft fich ganz fchön; aber aller Wahr

fcheinlichkeit nach liegt die Sache umgekehrt. Man wird
kaum fehlgehen. wenn man annimmt. daß die Zunftmeifter
gerade deshalb vorzugsweife am Montage in bürgerlichen

Angelegenheiten in Anfpruch genommen wurden. weil das

..Montagmachen“ der Gefellen damals fchon längft an der

Tagesordnung war. Jedenfalls aber haben die Zunftmeifter

1) Bodemann. Rheingauifche Altertümer. Mainz 1819. S. 653.

2) Annalen des hifi. Ver. für den Niederrhein 7. 207,

3) Eberhard. Vom gefchworenen Montag. Marburg 1768, S. 4.

4) Trifft für die Entftehungszeit und die erften .zwei Jahrhunderte
der Entwicklung des blauen Montags nicht zu.

5) Bergl. Aufiaß in der ..Feierftunde“ (Beil. zum Mainzer Journal)
Mainz 1906. Nr. 64.
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zur Zeit der Entftehung des freien Montags noch nicht die

Ehre gehabt. im Rate der Stadtväter zu fißen.
2- Wir find der Anficht. daß von den meiften Forfchern
auf diefem Gebiete der allerdings naheliegende Fehler ge

macht wird. daß fi
e die Entftehung des blauen Montags

überhaupt mit dem Urfprung des ziemlich bedeutungslofen

Beiwortes „blau" und dann den urfprünglichen freien
Montag ohne weiteres mit den Faftnachtsmontagen (tollen.
unfinnigen Montagen einer viel fpäteren Zeit) konfundieren
und auf diefem .,betrüglichen Grunde“ die Entftehungs

gefihichte des blauen Montags. aufbauen wollen. Gewiß.
Wechfelwirkungen und Wechfelbeziehungen liegen ja vor.

fonft könnten nicht (aber erft fpätl) in manchen Gegenden

die blauen Montage fchlechthin auch tolle. unfinnige. rafende

Montage genannt werden; aber ficherlich hat der urfprüng

liche freie Montag mit der Faftnacht nichts zu tun. Daß
die Gefellen einer fpäteren Zeit befonders die Faftnachtstage

zu Trinkereien und Tollheiten benutzten. if
t

leicht begreiflich,

Der folgende x1. Artikel der Königsberger Kannengießer

Ordnung läßt uns manches zwifchen den Zeilen lefen: ..Soll
kein Gefelle gezwungen fein aufFaftnachten über zehn Tage

und auf Burkhardt einen Tag zu halten. und foll kein

Gefelle den anderen zu Gefallen fein Geld zu vertrinken

fchuldig fein. fondern foll in eines jeden Gefallen ftehen.“ '1

Auch hielt jede Zunft und Gefellengenoffeanaft mindeftens
*

ein oder zweimal im Jahre ihr eigenes Feft ab mit Fefteffen.
pompöfen Umzügen. Maskeraden. öffentlichen Gaffentänzen

ufw. So berichtet z. B. eine Nürnberger Urkunde vom

Jahre 1614: Sonntag. den 17. Juli find die Bücken. Leb
küchler. Mühlenknechte und Pfragnersföhuek) mit 18 Spiel

leuten durch die Stadt gezogen. haben nach dem Mittags

mahl einen offenen Gaffentanz gehalten an felbigem Sonn

1
) Hiftor.-polit. Blätter. München 5. 749.

2
)

Söhne von Kleinhändlern.
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tage und am Montag') Da bei folchen Feftlichkeiten ein

Tag nicht ausreichte. da keine Zunft hinter der anderen

zurückftehen wollte. da fich ferner die mittelalterlichen Ge,

fellenfefte vielfach zu Volksfeften ausgeftalteten. fo war in

den Städten um die Faftnachts-. Pfingft-. Johanni- und

Martinizeit faft jeden Sonn- nnd Montag ..etwas Befonderes
los“. Dies alles war dem blauen Montag „Waffer auf
die Mühle“.

Zum obengenannten Ausdruck ..rafender Montag“ fe
i

uns noch eine Bemerkung geftattet. Bis jetzt hat fich nur

feftftellen laffen. daß mit dem rafenden Montag nur der

tolle Faftnachtsmontag gemeint fein kann.

Ein Sprach- und Dialektkundiger fchrieb feiner Zeit iiber

das Schaufpiel „Rofenmontag“ von O. E. Hartleben dem

Wiener Fremdenblatt: „Rofenmontag“. Der Titel des gleich

namigen Schaufpiels von Hartleben if
t

begreiflichertveife mit der

Blume. der Rofe. in Zufammenhang gebracht worden. Dem

Rofenmontag folgt das blutige Drama. Die ethmolvgifche

Bedeutung des Wortes if
t aber eine ganz andere dund kann

nur aus der plattdentfchen Kölner Mundart erklärt werden.

Bekanntlich if
t der tollfte Tag im Jahre in der alten Hanfa

ftadt Köln der Fafchingmontag. Im milderen'Lichte der Neu

zeit wurde diefer Tag Rofenmontag genannt. während er im

Mittelalter der „roöfige Mondig“ hieß. Diefes rosfig“ be

deutet aber etwas ganz anderes als Rofen. Roi-:fen if
t

gleich

bedeutend mit Rafen; der rafende Montag. der Montag. an

dem gerächt. getollt und geftritten wurde. . . .2
)

In einem katechetifchen Werke lefen tvir folgende Erklärung:
„Rofenmontag, Die ,Freudew der Faftnachtstage find Mon

tags am größten. Oft-kennt man dabei keine Grenzen mehr.

und mancher ,raft' förmlich in feinen fogen. Freuden. Darum

wurde der Montag nicht unrichtig .Rafenmontagt genannt. Das

Volk. dem der böfe Name vielleicht ein Ankläger war. wan

1
) Otto. a. a. O. S. 146 f.

2
)

Plattdeutfch: rofen. rosfen _ rufen; rilfen l ftreiten. Vergl.
Darmftädter Zeitung Nr. 462 vom 2

.

Okt. 1902.
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delte ihn um in den unfchuldigen Rofenmontag* (rafen heißt

inundartlich .rofen*).')

Rofenmontag und blauer Montag haben alfo wahr

fcheinlich keinen urfprünglichen Zufammenhang. Eher aber

könnte der Rofenmontag vom blauen Montag abftammen.
als der blaue vom Rofenmontag. Es gab aber noch einen

anderen Rofenmontag. der für gewöhnlich den Namen

..Flora“- oder ..Blumenmontag“ trug.

Von diefem weiß Bodmann in den ..Rheiuifchen Alter

tümern“ (S. 673) zu berichten: ..Der verf>)worene*Motitag.*“)
der fonft *auch der verlorene. ingleichen der Floramontag hieß.

war der Montag nach dem heiligen Dreikönigfefte. welcher im

Mittelalter bei uns am Rheinftrome in den Städten fowohl
als auf dem Lande überaus fröhlich begangen ward. Es war

dies der Tag. wo die Jugend zu Mainz das bekannte Königs

fpiellhielt. welches. weil fich im Jahre 1381 auch die Eltern
darein mifchten und dadurch ein gräuliches Blutvergießen an

richteten. vom Rate verboten ward. Nach dem alten Land

brauche erhielten an diefem Tage .der Schultheis und die

Schöffen Scheppel. das if
t

Blumenfträuße.“) wofür fi
e dem

Boten eine kleine Verehrung. die Gans genannt. verabreichen

mußten.“*)

Daß man für diefe Spiele ebenfalls die Montage. be

fouders Dreikönigs-. Ofter- und Pfingftmontag. auswählte.

if
t

leicht begreiflich; andererfeits if
t es auch ganz natürlich.

daß alle diefe Veranftaltungen auf den fog. blauen Montag

re>)t fördernd eingewirkt haben. Sollen wir alfo noch weiter

1
)

Bendel. Joh.. Die Perikopenftunde. Paderborn 1909. S. 80,

2
) Es Weint. daß hier Bodmann den ..gefchrvorenen“ (Gerichts

montag) mit dem „verlorenen“ (Volksfpielmontag) verwechfelt.

3
) Eigentlich -- Kranz. Blumenkranz.

4
) Vgl. Falk. Die Schul- und Kinderfefte im Mittelalter in Frankf.
Brofchüren 1

. 244 (Frankfurt 1880). Ausführl. Literaturangabe
ebenda. Vgl. außerdem noch Alwin Schulh. Deutfches Leben im

14. und 15, Jahrh. Wien 1892. Bd. 1
. 295. Froning. Das

Drama des ?12.-A. Stuttgart 1891. 1. 542 f.
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fragen. warum die Gefellen gerade den Montag zu ihrem
Lieblingstag erkoren haben? Der Montag war im ganzen
Mittelalter für Gefellen und Volk une bonne pour tout;
er war Flicktag. Zechtag. Verfammlungstag. Badetag. Ge

richtstag. Wandertag. Markttag. Spiel- undVolksbelufiigungs

tag; er war ein ,kanäi peräu' für die Volkswirtfchaft. für
die Perfönlichkeitskultur jedoch ein gefundener. ein fetter
Tag. ein ,lancii gras' in des Wortes weitefter BedeutungL)

xxlx.
Rumänien am Ghetdewege. - 6. März.

Schon wiederholt haben wir darauf hingewiefen. daß
es das augenfcheinliche Beftreben der fogenannten Entente

Gruppe ift. immer mehr Staaten in ihren Krieg hineinzu

ziehen. Das gilt namentlich auch von Rumänien und

Griechenland. deren Teilnahme die Entente-Gruppe fchon
beim Gallipoli- und nicht weniger dringend jetzt wieder beim

Salonik-Unternehmen erfehnt hat. Bis jeßt allerdings haben
alle Bemühungen. auch diefe Staaten an den Entente-Wagen

zu fpannen. keinen anderen Erfolg gehabt. als daß Griechen
land fich der Feftfeßung der Entente-Truppen in Salonik

nicht mit Waffengewalt widerfetzt hat. Und einftweilen fcheint

es. daß auch in der nächften Zukunft keine Änderung in

diefem Stande der Dinge erwartet werden darf. Aber ge

rade fehr klar if
t die Stellung diefer Staaten auch jetzt noch

1
) Aus der franzöfifchen Literatur kommen befonders in Betracht:
Bibliothek-que (je l'Seole (lee cbm-tee. Oepping, hirre (188
metiere (1837). Engländer. Gefch. der franzöfifchen Arbeiter

affociationen. Hamburg 1864. beeaeeeur, Iietojre (lee elitären
ourrieree en k'ranee 270]. 1859. Laerrille, 1168 (1E80räree (in
1unäi, Varia, l-Latou 1881. Über die englifchen Verhältniffe
orientiert fehr gut Brentano. Arbeitergilden der Gegenwart (1900).
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keineswegs. Man fucht in den offiziellen Erklärungen der

führenden Staatsmänner der beiden Länder vergeblich nach
einem beftimmten Prinzip. das ihnen als Leitftern dient.

Denn daß fie. wie fi
e immer wiederholen. ausfchließlich das

Jntereffe des Landes im Auge haben. if
t ja felbftverftändlich.

diefe Redensart bietet aber noch keinerlei Aufklärung darüber.

in welcher Richtung und in welchen Mitteln fi
e das Jn

tereffe des Landes gelegen finden. ob hauptfächlich in terri

torialer oder nationaler Vergrößerung. ob in Ausdehnung

des Handels. ob in Hebung der Kultur des Landes ufw.

Natürlich glaubt Niemand. daß die Minifter und Partei

führer etwa wirklich felber nicht wiffen. was fi
e eigentlich

wollen. im Gegenteil findet alle Welt gerade in diefer iin

beftimmtheit ihrer Ausdrucksweife den Beweis. daß fi
e

fehr

beftimmte Ziele verfolgen. daß aber diefe Ziele folche find.
die öffentlich nicht eingeftanden werden können. weil ein

folches Eingeftändnis mit der Kriegserklärung an den einen

oder anderen Nachbarftaat nahezu gleichbedeutend wäre, So
lange aber am Balkan folche Verhältniffe beftehen. fo lange

die dortigen Staatsmäuner gegen einander und gegen andere

.folche Hinterhältigkeiten pflegen. kann von einer dauernden

Ruhe und Ordnung am Balkan. kann von einem wirklichen

Gedeihen der Balkanvölker natürlich keine Rede fein. Die

Balkanvölker. auch die Rumänen und Griechen. müffen in

ihrem eigenen Jntereffe endlich die gewiffen vagen Träume

ihrer Kindheit aufgeben und fich zu jenen Feftftellungen

ihrer Ziele und Aufgaben entfchließen. die ihnen durch die

Gefchichte und die natürlichen Verhältniffe vorgezeichnet find.

Sprechen wir heute von den Rumänen. die zwar nicht

geographifch. aber doch vermöge ihrer Gefchichte zu den

Balkanvölkern gerechnet werden. Wie fchon ihr Name an

deutet. leiten die Rumänen ihre Herkunft von den Römern

ab. Natürlich nicht gerade von den Römern oder Jtalikern

felber. fondern von Untertanen des alten Römer-Reiches.
von Provinzialen. welche die Römer im alten Thrazien und

Dazien zum Schuhe ihrer dortigen Grenzen gegen die Ein
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brüäje der Barbaren angefiedelt haben. Und zwar glauben

die Hiftoriker feftgeftellt zu haben. daß es fich fchon bei

diefer Anfiedlung um fehr verfcbiedene Elemente gehandelt

hat. um Koloniften. die Kaifer Trajan - denn diefer hat
bekanntlich jene Länder unterjocht - aus Nordafrika. aus
Gallien. Germanien und felbft aus Syrien dorthin ver

pflanzte. Die römifche Herrfchaft dauerte aber da nur etwa

150 Jahre. ein zu kurzer Zeitraum. um Land und Leute

vollftändig und gründlich zu romanifieren. Nach dem um

etwa 270 erfolgten Abzug der römifchen Legionen mußten
die zurückgebliebenen Koloniften fich natürlich mit der übrigen

vorhandenen Bevölkerung oder den neuen Eindringlingen.

hauptfächlich Slaven. abzufinden fuchen. Aus der Ver

mifchung der Thrako- und Dakoromanen mit den fpäter

eingedrungenen Slaven. fo glaubt man. feien die Vlachen.
refp. die heutigen Rumänen entftanden.

Auf die hier erwähnte Mifchung fchließt man haupt

fächlich aus der rumänifchen Volksfprache. wohlgemerkt:

Volksfprache. nicht aus der heutigen Schriftfprache. die man

als ein fehr willkürliches und gar wenig gefchmackvolles

Kunftprodukt bezeichnet. die vom Volke auch gar nicht ver

ftanden und noch viel weniger gefprochen wird. Faft die

Hälfte der Worte der Volksfprache foll flavifchen Urfprungs

fein. und außerdem will man darin noch ziemlich viele grie

chifche. türkifche. magharifche und felbft albanifche Wurzeln

feftgeftellt haben. Die männlichen Termini find. wie gefagt

wird. ausnahmslos lateinifchen. dagegen die weiblichen faft

ebenfo ausnahmslos flavifchen Urfprnngs. Auch die Namen

der Fifche. Vögel. Berge und Flüffe find überwiegend flavifch,

Der große Anteil des flavifchen Elements im Rumänifchen

ergibt fich übrigens fchon daraus. daß die rumänifchen Fürften

fich Hofpodare (vom flavifchen Gofpod: Herr) nannten

und daß denfelben Titel auch die litauifchen Fürften und

felbft einzelne polnifche Könige fich beilegten. Desgleichen

kommt die Bezeichnung Bojaren für den hohen Adel der
Moldau auch bei den alten Ruthenen. Ruffen und Bulgaren
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vor. Immerhin fpielt das Lateinifche gerade auch in der

Volksfprache doch eine fo große Rolle. daß man die Be

zeichnung der Sprache als einer romanifchen nicht als un

berechtigt darftellen und ebenfowenig die daraus gezogene

Schlußfolgerung ablehnen kann. daß ein erheblicher Teil

diefes Mifchvolkes. wenn nicht von wirklichen Römern. fo

doch von “römifch refp. lateinifch fprechenden Koloniften ab

ftammen müffe.
-

Wir fagen: Schlußfolgerung. denn an anderen hiftori
fchen Belegen fehlt es faft vollftändig. Was in diefen Teilen

Thraziens und Daziens in den Jahren von ungefähr 270

bis etwa 1220 vorgegangen ift. darüber weiß die Gefchichte

fehr wenig zu berichten. es herrfcht da ein nahezu taufend

jähriges Dunkel. Jn der Zeit. in welche wieder einiges
Licht fällt. findet man in den Gebieten der Moldau und

Walachei mehrere Fürften herrfchend. die fich zum Teil gegen
feitig. zum Teil mit Polen und Ungarn bekriegten oder wohl

auch gegen einander verbündeten. Letzteres. nämlich die Ver

bündung mit Polen und Ungarn fand dann auch gegen die

Türken ftatt. aber bald verbündete man fiah auch mit diefen

felber wieder gegen die anderen. bis die Türken ganz die

Oberhand gewannen und nach Gutdünken die Fürften ein

und abfehten. die fi
e mit Vorliebe den Kreifen des vornehmen

und reichen Griechentums entnahmen. Mittlerweile aber

waren die Ruffen erftarkt und begannen ihre Hände zu
beiden Seiten des Schwarzen Meeres gegen die Dardanellen

auszuftrecken. im Offen über und vom Kaukafus. im Weften
über und von Rumänien aus. Das war dann die Periode
der ruffifchen Protektionswirtfchaft. wo zwar die Rechte der

Pforte. zugleich aber auch die Selbftändigkeit der Fürften
tümer felber - Moldau und Walachei bildeten damals noch
zwei getrennte Fürftentümer - immer mehr eingefchränkt.
faft nullifiziert wurden; die Fürften waren eigentlich nur

ruffifche Statthalter.
Der Krimkrieg und der Parifer Friede machten diefem

ruffifchen Protektorat ein Ende. die Fürftentümer wurden
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als nahezu felbftändig erklärt. es wurden ihnen moderne

Volksvertretungen gegeben und diefe Vertretungen wählten
im Jahre 1859 beide den Oberften Alexander Eufa zu ihrem

Fürften. womit die endgiltige Vereinigung der beiden Fürften
tümer zum einen Fürftentum Rumänien angebahnt war.

Und wie mit der Sprache der Rumänen. fo ungefähr.

ja noch fchlimmer if
t es in diefen Zeiten mit ihrem Kirchen

tum gegangen. Unter den römifchen Legionen und Koloniften

Daziens befanden fich zweifellos auch manche Ehriften. Jeden

falls haben jene Länder die erfte Kunde vom Ehriftentum
von Rom und nicht von Byzanz erhalten. Der Urfprung

ihrer Kirche und Religion weift alfo die Rumänen ganz

widerfpruchlos auf Rom hin. Und je mehr die Rumänen

felber ihre romanifche Nationalität betonen und vonnnderen

anerkannt wiffen wollten. umfo entfchiedener follten fie. wenn

fi
e der Logik die Ehre geben wollten. das bhzantinifche

Schisma von fich weifen. Mit dem Schwinden der römifchen
Herrfchaft aber fcheint den Rumänen nicht bloß ein großer

Teil ihres lateinifchen Wortfchatzes. fondern auch ihr Kirchen
tum abhanden gekommen zu fein. Sie haben dafür einen

Teil der flavithen Sprache und das orientalifche Schisma
eingetaufcht. Wie das genauer fo gekommen. liegt in dem

fchon erwähnten taufendjährigen Dunkel der rumänifchen

Gefchichte verborgen. Hatte aber das Schisma unter den

Rumänen einmal Wurzel gefaßt. fo wurde es natürlich von

den griechifchen Fürften (Vhanarioten). welche die Vforte
ins Land fandte. mit vielem Eifer gefördert und von den

nachgefolgten ruffifchen Statthaltern erft recht mit aller

Macht geftüht und gefeftigt. Nicht bloß die weltliche. auch
die kirchliche Amtsfprache war ehemals durchaus flavifch.
Die chrillifchen Buchftaben wurden erft -in den fünfziger

Jahren aufgegeben. die flavifche Kirchenfprache aber b
e

hauptete fich noch bis in die fechziger Jahre hinein. Erft
da fprach Fürft Cufa die Unabhängigkeit der rumänifchen
Kirche vom Vatriarchat aus. aber man kehrte nicht zur
urfprüuglichen römifchen Kirchengemeiiifchaft zurück. fondern
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richtete ein Kirchenregiment nach dem Mufter des Peters
burger Heiligen Shnod ein. in welchem der jeweilige Kultus

minifter die Stelle des ruffifchen Prokurors einnimmt.
Dies alfo war beiläufig die weltliche und kirchliche Ver

faffung. mit welcher Rumänien in der zweiten Hälfte des

*vorigen Jahrhunderts in die Reihe der europäifchen Staaten
eintrat.

Wir haben oben bemerkt. daß die Rumänen. weil in
der Hauptmaffe 'nördlich der Donau haufend. geographifch

eigentlich nicht zu den Balkanvölkern zählen. ihre geographifche

Stellung if
t in diefer Beziehung vielmehr die. daß fi
e

die Brücke vom und zum Balkan bilden. Als folchc Brücke

zum Balkan hatten fi
e bis zum Parifer Frieden den Ruffen

dienen müffen. Die Intention des Parifer Friedens wax
dann eben die. den Ruffen diefe Brücke zu fperren und fo

die unaufhörlichen ruffifchen Einmifchungen in die Balkan

Angelegenheiten unmöglich zu machen. Deshalb follten die

Rumänen felbftändiger gemacht und die Brückenwacht noch

dadurch verftärkt werden. daß ein Teil des ruffifchen Beß
arabien zur Moldau gefchlagen wurde. Es ift bekannt. daß

Rußland. als es im Jahre 1877 der Türkei neuerdings
Krieg anfagte. wieder Rumänien als Brücke benützte. um

feine Heeresfäulen auf den Balkan zu bringen. Fürft Karl
aus dem Haufe Hohenzollern-Sigmaringen. der Nachfolger

des Fürften Eufa. glaubte in diefem Falle den Ruffen Heer
folge leiften zu follen. Er hat dabei wohl mehr der Not
als dem eigenen Triebe gehorcht. Jedermann aber weiß.

daß Rußland den Rumänen die damaligen großen Dieuft'e
mit fchnödeftem Undank gelohnt hat. Die Rumänen mußten
den Ruffen das fruchtbare und fprachverwandte Beßarabien.
das fi

e im Parifer Frieden erhalten hatten. zurückgeben und

fich mit der fteppenartigen und fremdfprachigen/(vulgarifchen)

Dobrudfcha abfertigen laffen.

Troß diefer andauernd fchlechten Erfahrungen. die die

Rumänen mit den Ruffen gemacht haben. gibt es auch heute

in Rumänien noch immer eine ziemlich ftarke ruffifche Partei
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und einzelne Kenner der Verhältiiiffe behaupten fogar. daß

die Majorität der Rumänen mit den Ruffen wenigftens

platonifch fympathifiere. Anhänger der gewiffen Nationalitäten

theorie mögen darin einen Beweis für den überwiegend

flavifchen Zug der rumänifchen Volksfeele. wie man heut

zutage fagt. erblicken. wer aber diefer modernen Theorie

fkeptifch oder gar ungläubig gegenüberfteht. wird viel eher

geneigt fein. den Grund dafür in dem tatfächlich weit ver

breiteten Haß gegen die Ungarn. d. h. eigentlich gegen die

Magyaren. zu finden. Diefer Haß fcheint unter den rumä

nifchen Rumänen faft noch ftärker zu fein als unter den

ungarländifchen Rumänen. Sagen wir es gleich mit einem

Worte: wie den Serben fo hat man auch den Rumänen

den gewiffen Nationalismus des modernen Italien einzu
reden verftanden. Demgemäß gibt es fchon lange wie eine

italienifche fo auch eine ferbifche und rumänifche Irredenta.

Und wie der Haß in gewiffen italienifchen Städten gegen

Öfterreich viel ftärker if
t als in einzelnen italienifchen

Teilen Öfterreichs felber. fo verhält es fich auch mit der

ferbifchen und rumänifchen Irredenta Ungarn gegeniiber.

Brauchen wir noch ausdrücklich beizufügen. daß erfahrungs

mäßig die Wogen diefer Irredenta bald fehr hoch gegangen

find. bald fich wieder etwas geglättet haben. je nach dem

inomeiitauen politifchen Bedürfnis der betreffenden Regie

rungen und Parteien? Alfo namentlich das gewiffe Zeitungs

publikum der rumänifchen Städte hat die Überzeugung ge

wonnen. daß es 'feine heilige Aufgabe ift. die fchrecklich unter

drückten Brüder in Siebenbürgen und Südungarn zu erlöfen,

Wir wollen hier ficherlich kein Loblied fingen auf die Methode.
nach welcher die Budapet'ter Regierungen bisher die unga

rifchen Serben. Rumänen ufiv. zu behandeln befunden haben.
Es wäre dies übrigens im vorliegenden Falle auch umfo
weniger angebracht. als die rumänifche Irredenta immer

nur um die Brüder in Ungarn und nie um die Brüder in

Beßarabien fich kümmert. Ganz im Gegenteil. ftatt von

Beßarabien und der ferbifchen Kraina zu reden. predigen
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Take Jonescu und Filipescu feit Jahr nnd Tag ein förm
liches Bündnis mit Rußland zur Befreiung der ungarifchen

Brüder. und fi
e haben bittere Zähren darüber vergöffen.

daß die Regierung Bratiann vorigen Winter die fo günftige
Gelegenheit. wo die Ruffen fchon tief in den Karpathen

ftanden. ungenüht habe vorübergehen laffen. Ju Wirklich
keit alfo if

t die Frage eine wefentlich politifche und die Fahne
des Nationalismus wird. wie gewöhnlich. auch hier wieder

nur für den ..dummen Mob“ ausgehäugt.
Die neuefte Vhafe diefes Teiles der rumänifchen Politik

if
t

dadurch gekennzeichnet. daß einer diefer rumänifchen Irre
denta-Volitiker. Filipescu. fich zur Zeit als vornehmer
Gaft in Rußland befindet. Safanow hat bekanntlich in

feiner Februarrede namens der Ententegruppe die Hoffnung

ausgefprochen. daß Rumänien feine eigenen Jutereffen nicht
verraten und. wenn die Stunde ichlägt. die nationale Ein

heit zu verwirklichen wiffen werde. Er hat ferner angedeutet.
daß Rußland bereit fei. über die Bedingungen diefes Ein

greifens mit fich reden zu laffen, Filipescu hat bei feiner

Abreife von Bukareft erklärt. daß er in keinerlei Auftrag
-
reife. Es hat ihn niemand darum gefragt. Es liegt aber

nahe. daß er mit Safanow über die Bedingungen des rumä

nifchen Eingreifens zu fprechen und darnach feine weiteren

Aktionen in Rumänien einzurichten wünfcht. Bis diefe Zeilen
im Druck erfcheinen. wird Filipescu vielleicht fchon über das

Refultat feiner politifchen Forfchungsreife fich ausgefprochen

oder auch ausgefchwiegen haben,

Jm Grunde genommen hat Rumänien. wenn es einen
beftimmten Entfchluß faffen foll. nur zu überlegen. ob es

eine felbftändige Exiftenz fortführen will oder nicht, Wir

haben es fchon gefagt. die politifche Erfahrung hat es b
e

wiefen. und die geographifch politifchen Verhältniffe laffen

auch gar keine andere Möglichkeit offen: Rumänien. wenn

es in den Gefichtskreis der ruffifchen Politik fich einfügen

will. kann in diefer Kombination wie bisher auch weiterhin
nur die Rolle einer Brücke fpielen. über welche hin Ruß
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(and. fo oft ihm beliebt. feine Truppen gegen die Darda

nellen verfchieben kann; Rumänien muß in diefer Kombi

nation dienen. unbedingt dienen. andernfalls if
t

feine

Freundfchaft für Rußland, nicht bloß ganz wertlos. fondern
umgekehrt wird und muß dann gerade Rußland felbft der

größte und hartnäckigfte Gegner feiner Erftarkung werden.

Ganz anders ftellt fich die Situation. wenn Rumänien

zum Anfchluß an die Zentralmächte fich entfchließt. Im
Intereffe der Zentralmächte liegt ein felbftändiges und ftarkes

Rumänien. welches dem ruffifchen Druck Widerftand zu leiften
vermag. Die Rumänen können nicht überfehen. daß ihre
Stellung feit den Römer-Zeiten fich total geändert hat.
Damals gab es in Zentral-Europa keine Großmächte. Mit
dem Aufkommen Deutfchlands und Öfterreichs hat die Donau

eine ganz neue Bedeutung erhalten. Früher war fi
e die

Grenze zwifchen Nord und Süd. ungefähr die Nordgrenze
des Römer-Reiches. Jetzt if

t

fi
e die Verbindungsftraße

zwifchen Weft und Oft. Früher trennte fie. jetzt verbindet

fie. Und der Donau diefen Charakter eines Verbindungs

weges zwifchen Weft und Oft zu bewahren und zu fichern.

dazu if
t Rumänien als Nachfolger der ehemaligen Donau

fürftentümer in hervorragendem Maße berufen. In der.
Erfüllung diefer Aufgabe liegt auch zugleich die Garantie

feines Gedeihens. Die Rumänen können und follen die

Wächter und Frächter der Donaumündungen fein. der

Mündung jener großen Wafferftraße. auf welcher die Zivi

lifation des Weftens nach dem Orient fich bewegen mag.

nicht aber follen fi
e der große Straßendamm fein. auf

welchem der Moskowitismus fich nach Süden wülzen kann.

Ie früher die Rumänen fich zur bezeichneten Aufgabe be
kennen. defto beffer. je länger fi

e

zaubern und zögern.

defto fchlechter für fie; die abendländifche Kultur. worunter

nicht gerade Iakobinismus und Mancheftertum verftanden
werden müffen. würde nötigenfalls auch 'ohne fi

e den Weg

nach dem Offen zu finden wiffen. .1-1.
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'Brief aus Holland.

Je länger der Weltkrieg dauert. je deutlicher treten in
die Erfcheinung die wahren und tieferliegenden Gründe des

fchrecklichften Kampfes. der jemals feit Erfchaffung der Welt

gewütet hat. Gott fe
i Dank! Die Maske. welche die Wahr

heit verhüllen follte. if
t gefallen. Die durch die Heßpreffe

geblendeten Geifter in den neutralen Ländern. die noch ge

rechten Sinnes find und die Wahrheit ernftlich fachen.
kommen mehr und mehr zur Erkenntnis. daß die vie( ge

fchmähten „Barbaren“ nicht die wirklichen Urheber des Welt

krieges find. fondern daß in der Entente die fchlimmften

Feinde der Ordnung und des Friedens für Staat und Kirche

fich befinden und unter diefen die Freimaurer die führende
Rolle fpielen. Wer das noch nicht einfieht. der if

t bedauern-s

wert blind. Leider gibt es unter den holländifchen Katholiken
geiftlichen und weltlichen Standes noch manche. die an diefer

Blindheit leiden. Die Lügen- und Heßpreffe. fowie die ein

feitige Haltung vieler katholifcher Blätter haben das klare

Einfehen verdunkelt. Jn der jüngften Zeit treten die Frei
maurer Italiens unter Führung des Großmeifters- Ettore

Ferrari mit der größten Wut in den Weltkampf ein und

behaupten fchlankweg: ..Der Internationalismus des Papftes

fe
i

eine beftändige Bedrohung für den Beftand und das

Blühen der Nationen.“

Diefen Brief möchten wir unfern Glaubensgenoffen.

insbefondere den vielen Ententefreunden zum Lefen empfehlen.

Als kürzlich die neuen Züricher Nachrichten meldeten. daß
auf Anfuchen Italiens die Behandlung des Garantiegefetzes
beim kommenden Friedensfchluffe um jeden Preis ausge

fchaltet werden müffe und man der vollen Zuftimmung von

England. Frankreich und Rußland verfichert fei. knüpfte die

Refidenzie-Bode in Haag an diefe Mitteilung die folgende
dtfiu.-o.ltt, Blätter 01.711 (1916) 8. 31
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Ausführung an: würde diefe Nachricht der neuen Züricher

Nachrichten fich in der Tat als zutreffend erweifen. fo würde

hierdurch fiir die Katholiken der ganzen Welt eine neue

und fehr eigenartige Stellungnahme gegenüber der Entente

begründet. Diefe Worte der Refidenzie-Bode zeugen von

einer befferen Erkenntnis der jetzigen Weltlage. Das Ver

trauen vieler holländifcher Katholiken in die Ententemächte
und ihren endlichen Sieg wird jetzt erfchüttert. Vor einigen

Wochen meldete man aus Havre. daß drei Erzfeinde unferer

Kirche in das belgifche Minifterium eintreten würden: nämlich
Coblet d'Alviella. Meifter vom Stuhl und gleichzeitig Vize
präfident des* belgifchen Senates. Paul Hehmans. bekannter

Führer der Liberalen. augenblicklich Gefandter in London.
und Emil van der Velden. Führer der Sozialdemokraten.
Anfangs hieß es in der Preffe: die Aufnahme diefer Herren
ins Minifterium wäre verzögert durch den Widerftand von

katholifcher Seite; aber diefe hätte fchließlich dem Drucke des

Königs weichen müffen. Weiterhin verlautet. daß ein Teil

des Kabinetts in Bälde Havre verlaffen werde. um fich in

Paris beffer mit den franzöfifchen Machthabern zu ver
brüdern. Nun hätte man felbftredend von unferen maß
gebenden katholifchen Blättern einen fcharfen Tadel über die

Verletzung der katholiWen Jntereffen und den Anfchluß an

die Freimaurerei und die liberalen Freidenker erwarten

dürfen. Die einfeitige Gefühlspolitik für Belgien duldet in

unferein Lande nur in feltenen Fällen eine Warfe Kritik

über unfere füdlichen Nachbarn. Die Wahrfcheinlichkeit. daß
die belgifche Regierung fchon feit Jahren durch Paris auf
Koften Deutfchlands beeinflußt wurde. fand keinen Glauben.

Die Macht der eigentlichen Drahtzieher in Frankreich hat
mati nicht bei Zeiten erkannt. Die bitteren Erfahrungen

beziiglich des Treibens der Loge in Italien und in Portugal

hat man nicht genügend beachtet. Die ungläubige und feichte

Preffe if
t eine wahre Seuche. die in vielen katholifchen Fa
milien “fchlimmer wütet als bei den gläubigen Proteftanten.
die öfters eine beffere Einficht in die auswärtige Politik
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befunden. - Das Schreiben der belgifchen Bifchöfe an ihre
deutfchen Amtsbrüder hat leider viel Staub in der Preffe
aufgewirbelt. Alle Freunde der Entente find natürlich ent

zückt über den Inhalt und loben den bekannten Verfaffer
bis in die Wolken. De Thd. der treue Freund der Belgier.
erklärt voller Begeifterung: Es ift unnötig. unfere Lefer zu
weifen: „Sp (16 aetuslle 0:1 hjetorjczebo deteelcenie ran (lit
äoournent, (tat 66:1 äsrdelangrz-oto i8, weites tziäene
(teren 001'108c 8711 gepüblieeeot“. -- Wir bedauern. offen
geftanden. fein Erfcheinen. weil Inhalt und Form nach
menfchlichem Ermeffen nicht feinen Zweck. dem Frieden zu

dienen. erfüllen werden. anwifchen brachte die Poft die

Abweifung des vorgefchlagenen Schiedsgerichtes vonfeiten der

deutfchen Bifchöfe. weil es rechtlich unmöglich und praktifch

völlig undurchführbar ift. Man muß mit Blindheit gefchlagen

fein. um nicht zu fehen. daß die Weigerung der deutfchen

Bifchöfe volle Anerkennung verdient. Wir bedauern. daß
unfer Hauptorgan in der katholifchen Preffe „de Thd"

fich wiederum einer Entgleifung fchuldig gemacht hat. Jn
den Kreifen einfichtsvoller Katholiken wird man unbefchadet

ihrer Sympathie für Belgien diefen Schritt der belgifchen

Bifchöfe nicht billigen im Jntereffe des Friedens.

Diefer tragifche Vorgang beweift aufs neue. wohin
ein krankhafter Patriotismus führen kann. In diefem fchreck
lichen Weltkrieg hat die belgifche Regierung fich fchwer ver

griffen an der wahren Vaterlandsliebe und dadurch die

eigentliche Volksfeele vergiftet- ob bewußt oder u'nbewußt.
laffen wir dahingeftellt; die fchroffe. die unbegründete

Stellung. die fi
e lange Zeit vor dem Ausbruch des Krieges

gegen Deutfchland einnahm trotz der ernften Warnung ihrer
Vertreter in London. Paris und Petersburg. war durchaus
falfch und verwerflich. um fo mehr. weil fi

e in ein Bündnis

trat-mit den größten Feinden unferer Kirche. Sie trägt
die Verantwortung für das unfchuldig vergoffene Blut ihres
Volkes. das feine Pflicht tat dem Aufruf der geftellten

Obrigkeit zufolge und *fich heroifch gewehrt hat gegen den

31*
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Einbruch des Feindes; jedoch die Regierung huldigte einem

falfchen Patriotismus und verletzte die Vaterlandsliebe in

ihrer wahren Bedeutung. Die Worte des franzöfifchen
Benediktiners Pater Dom Germanus Morin werden ftets
wahr bleiben: ..Betrachtet man Belgiens militärifche Hülfs
quellen. über welche es zu Beginn des Monats Auguft 1914

verfügte. fo muß man fich fragen. wie man da nicht hat

vorausfehen können. daß fein hartnäckiger Widerftand. fo

heldenhaft er auch war. verhängnisvoll zum Schlimmen

ausfchlagen und zu feinem Untergauge führen mußte. daß

infolgedeffen diefer Widerftand weder anzuraten noch zu
billigen war. ebenfowenig vom Standpunkte der Vernunft.
wie fogar der Theologie.“ Das if

t eine fchwere Befchul
digung an die Adreffe des belgifchen Kabinetts. das unter

dem Drucke der Entente und der Freimaurer. fowie durch
den unheilvollen Nationalismus unter der Fahne einer

falfchen Vaterlandsliebe fich verleiten ließ. Und was uns

am tiefften betrübt. if
t die traurige Tatfache. daß fogar hohe

Würdenträger unferer Kirche ein Opfer diefer Verwirrung

geworden find. 1
. W. 13,

rem.

TKürzel-e Yelprechungen.

1
. Verfaffungsgefchichte der katholifchen Kirche

Deutfchlands in der Neuzeit. Auf Grund des katholifihen .

Kirchen- und Staatskirchenrechts dargeftellt von Univerfitäts

profeffor 1)!: Jofeph Freifen. Leipzig. G. B. Teubner 1916,

Lulu. u. 455 S. 12 geb. 16 5M.
Bei der Einbringung des fog. Toleranzantrages im Jahre

1900 machte fich der Mangel einer überfichtlichen und klaren

Zufammenftellung der Materialien geltend. aus denen man die

Einfchränkung der Freiheit der Religionsiibung der Katholiken

durch die beftehenden ftaatskirchenrechtlichen-Beftimmungen er
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kennen konnte, Auch in der Praxis. in den Kämpfen um die

Parität der dentfchen Katholiken mußte man ein derartiges Werk

in einer wiffenfchaftlichen Bearbeitung der Materialien fchmerzlich

vermiffen. Diefem Mangel hat Freifen. der auf diefem Gebiete

eine Reihe von wiffenfchaftlichen Vorarbeiten gemacht hat. in

feinem neuen vorliegenden Werke gründlich abgeholfeu. Wenn

man zunächft die Befchaffung des weitverzweigten Materials ins

Auge faßt. muß man dem ungeheueren Fleiß des Verfaffers

vollfte Anerkennung zollen. Nicht weniger aber gebührt der

fachlichen zweckdienlichen Anordnung und Verarbeitung des Stoffes

hohes Lob. Da Freifen feine Darftellung auf breitefter Bafis

aufbaut und auf die rechts-hiftorifche Entwicklung großes Gewicht

legt. bildet fein Buch fowohl für die Kreife der wiffenfchaftlichen

Kirchenrechtler reiche Quellen. wie es namentlich den Männern

des praktifchen Lebens. Parlamentariern. Politikern. Zeitungs

redaktionen. Domkapiteln eine fchier unerfchövfliche Fundgrube

darbietet. Freifen hat fich durch fein Werk. bei welchem ihm

trotz des großen Umfangs der Verlag in anerkennenswertefter

Weife entgegenkam. ein großes Verdienft auch in kirchenpolitifcher

Beziehung erworben. Bei allen Kämpfen um die Rechte und

Freiheiten der Kirche insbefondere in den norddeutfchen Bundes

ftaaten wird man auf das Buch wegen feiner vorzüglichen

Orientierung zurückgreifen und fich über die kircheurechtlichen

ftrittigen Gefichtspunkte Aufklärung verfchaffen können.

Der erfte Hauptteil fchildert die Verfaffungsgefchiehte der*

katholifchen Kirche nach katholifchem Kirchenrecht, Die Dar

ftelluiig feßt ein mit den Reformen des Konzils von Trient;

behandelt die Maßnahmen gegen das Staatskirchentum. die

Konkordate. die Vereinbarungen iiber Errichtung und Befeßung

der Kirchenämter. Papft. Papftwahl. Kirchenftaat. den Miffions

organismus und die Exemtionen. Befonderer Ausfiihrlichkeit

erfreuen fich die kirchenrechtlichen Reformen Pius )(. Diefe

kirchenrechtlichen Erlaffe hat Freifeu in objektiver Weife dar

geftellt und fi
e

erfreulicherweife felbft bis in untergeordnete

Einzelheiten hinein verfolgt. fo daß der Lefer von dem Werde

gang ihrer Aufnahme und Beurteilung in den politifchen und
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kirchlichen Kreifen Deutfchlands fich ein klares Bild machen kann.
Über die Gefeßgebung Pius Ä. in ihrem ganzen Zufammen
hange urteilt Freifen. inan könne ..dem Papfte Anerkennung. ja

Bewunderung nicht verfagen. Man muß fich aber bei
der Beurteilung auf den Standpunkt der katholifchen Kirchen

verfaffnng ftellen. Ein allgemeines Urteil iiber die kirchenrecht
lichen Reformen Pius )(. kann erft nach Erfcheinen des ge

famtcn Kodifikationswerkes abgegeben werden.. Entfpricht das

Ganze dein jetzt vorliegenden Gefehesniaterial. fo kann das

Gefamturteil nur .ein anerkennendes fein; denn es fcheint ein

großartig angelegtes. konfervatives Werk aus einheitlichem'Guß

werden zu wollen.“

Der zweite größere Hauptteil des Werkes behandelt die

Verfaffungsgefchichte der katholifchen Kirche nach Staatskirchen

recht nnd zwar für alle deutfchen Bundesftaaten, Als ein großer

Vorzug diefer Darftellungen muß es bezeichnet werden. daß der

Verfaffer die heute beftehenden kircheiiremtlichen Verhältniffe in

ihrer kirchengefchichtlichen Entwicklung herausznfchälen mit großem

Erfolg untertiitnmt. Wie die Abhandlungen diefes zweiten Teiles

ergeben. if
t der Utnfang des die Bewegungsfreiheit der katho

lifchen Kirche einfchränkenden katholifchen Staatskircheureihts in

den einzelnen Staaten bald tveiter. bald weniger weitgehend.

Am umfangreichften if
t es im katholifchen Bahern ausgebildet.

Hinter Bayern folgen an nächfter Stelle die evangelifihen kleineren

Bundesftaaten. In den letzteren Jahrzehnten if
t die Stellung

der katholifchen Kirche in diefett kleineren Staaten eine bedeu

tend beffere geworden. wozu namentlich der Toleranzantrag
und die bei den Beratungen desfelben an die große Öffentlich

keit gebrachten unwiirdigen Verhältniffe der katholifchen Kirche

wefentlich beigetragen haben.

Am Schluß feines vortrefflichen Werkes bietet Freifen eine

kurze Aufzählung der karitativ-religiöfen. fozialen. kulturellen

und volkswirtfchaftlichen Tätigkeit der katholifchen Kirche. um

daran die Bemerkung anzukniipfen. ..daß eine Religionsgeer

fchaft. toelche derartig große Kulturwerte fchafft. mit nichten

die mißtrauifche Bevormundnng verdient. toelche ihr einige
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Staaten entgegenbringen zu müffen glauben. fondern daß fi
e

den zuvorkommendften Schuß der Staatslenker erheifcht. felbft

wenn diefe fich auch nicht zu ihr religiös bekennen. Allerdings

nimmt in der gegenwärtigen materiell gefinnten Zeit die Ab

neigung gegen jede pofitive Religion immer mehr zu. der katho

lifchen Religion gegeniiber hat fich ein kaum verftändliäjer Truft
von Katholikenhaß gebildet. Die Gefchichte aber (ehrt. daß
Gleichgültigkeit oder Abneigung gegen die Religion ftets die

Vorboten des Untergauges der Nationen gewefen find." kt.

2
. Der Kulturkampf in Hohenzollern. Von l)r.

Adolf Röfch. Freiburg. Herder 1916, 128 S. 1.5() ./ö.
Kißlings grundlegendes Werk über die Gefchichte des

Kulturkampfes fol( nach einem Befchlnffe des Zentralkomitees

fiir die Katholikenverfanunlungen Deutfchlands _dnrch “Darftel

lungen über den Verlauf des Knlturkampfes in den einzelnen

Diözefen bezw. Kirchenfprengeln ergänzt werden, Als Früchte
diefer Sonderftudien liegen bis jeßt vor 1)!: Dittrichs Kultur

kampf im Ermlande uud das Werk von l)r. Röfch. Mit dem
großangelegten Werke von Kißling hat die Darftellung Röfch's
den Aufbau auf offiziellen Schriftftücken. fowie die (eidenfchafts

lofe Schilderung gemeinfam. Letztere Eigenfchaft if
t im Hin

blick auf den ohnehin aufregenden Stoff notwendig. Röfch

befchreibt den Knlturkampf in Hohenzollern in feinen wichtigften

Erfcheinungen. wobei ihm hauptfächlich die Akten des erzbifchöf

lichen Ordinariats in Freiburg. die hohenzollernfchen Dekanats

archive. das Amtsblatt der k. Regierung zu Sigmaringen und

die in Hohenzollern erfcheinende politifche Tagespreffe als

Quellen dienten.

Eingangs fchildert der Verfaffer die kirchenpolitifchen Ber

hältniffe vor dem Ausbruch des Kulturkampfes. die feit dem

Übergange Hohenzollerus an Preußen ein Bild erfreulicher
Entfaltung des kirchlichen Lebens und friedlicher. vertrauens

voller Beziehungen zwifchen Kirche und Staat darftellten.

Diefen glücklichen Zuftänden brachte der Knlturkampf ein. jähes

Ende. Nun folgt die Entwicklung der Kulturkampfereiguiffe.

die erften Konflikte mit der Regierung. die fich zunächft auf
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die Zwangsmaßregeln des Gefeßes iiber die Vorbildung und

Anftellung der Geiftlicheii erftreckten, Dann kommen Prozeffe

gegen Geiftliche wegen llbertretung des Kanzelparagraphen. die

Bedrückungen im Bolksfchulwefen. die Angriffe auf das in ent

fchieden katholifchem Geifte geleitete Ghinnafium Hedingen bei

Sigmaringen. wo die Marianifche Kongregation aufgelöft. fowie

das Ghmnafialkonvikt „Zeniinai-iuni bicielinnuin“ durch das Ver

bot der Aufnahme neuer Zöglinge gefperrt wurde, Da die Auftalt

nach dem ..Schwäb Merkur“ ..noch ziemlich mit ultramontanen'

Lehrkräften ausgeftattet“ war. wurde der hochverdiente Rektor

1)r. Stelzer zur Dispofition geftellt. nicht etwa als Opfer wiffen

fchaftlicher oder pädagogifcher Unzulänglichkeit. fondern infolge

echt kirchlicher Gefinnung. Der Grund diefer Maßregel war

nach dem Schmäh. Merkur darin zu fachen. weil fein Ghmuafium
als- eine „der hauptfächlichften Stützen des Ultramontanismus

in Hohenzollern“ galt. (Siehe auch Hiftor,-polit. Bl. 104 Bd..

1889.) Außerdem wurden noch mehrere überzeugungstreue

katholifche Anftaltslehrer entfernt. Dann folgen die Maßnahmen
gegen die in Hohenzollern beftehenden Ordensniederlaffungen.

die Auflöfung der Niederlaffung des Ordens der Gefellfchaft

Iefu in Gorheim. die in den zwanzig Jahren ihres Aufent

haltes in Gorheim in Süddeutfchlaud gegen 300 Miffionen

abhielten und mehrere hundert Rovizen ausgebildet hatten.

Ferner wird befchrieben die Ausweifuug der Franziskaner in

Stetten bei Hechingen. die Aufhebung der Benediktinerabtei

Beuron. deren Ehoralfchule man beftehen laffen wollte. wenn

die betreffenden Lehrer aus dem Orden ausgetreten wären. und

fchließlich die Maßnahmen gegen die eine Lehr- und Erziehungs

tätigkeit ausübenden weiblichen Ordensgenoffenfchaften. Das

Verhalten von Volk und Preffe. fowie die Wahlverhältniffe und

Flugblätter bilden den Schluß des hiftorifch und politifch wert

vollen Buches. Mit Ausnahme verfchiedener Uberrefte aus der
Unglückfeligeu Kulturkampfzeit if
t

heute das Bild des kirchlichen

Lebens und Wirkeus i
n Hohenzollern ein erfreuliches. kt.
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Zwei Heheimniffe..
Beitrag zur Grundbeleuchtung der modernen Weltanfchauung.

Bon Kanonikus Johann Schraml. bifch. geiftl. Rat in Regensburg.

Jahrhunderte lang hatten Autorität und Vernunft in

Wiffenfchaft und Leben zufammengearbeitet. Wohl erfchien
da der einzelne Menfch als bloßer Einzelpunkt des Ge

fchlechtes und Uiiiverfums. aber er war geftellt auf feften

Boden. umkleidet und gefchi'ißt von einer erhabenen Würde.

getragen und bewegt von Idealen. von einem unermeßlichen

Endziele. Belebend und verklärend leuchteten helle. will

kommene Strahlen aus den Fernen einer ewigen Welt in

das Herz und auf die Pfade des pilgernden Meiifchen.

..Die ältere Denkweife. welche vom Altertum und Mittel

alter fich bis in die Neuzeit erftreckt. hatte das Geiftesleben in

einen eigentiimlichen Zufammenhang verleitet. und zwar war das

im engen Anf>)luß an die unmittelbare Lebensform und Lage

des Menfchen gefcheheu. Hier nmfpannte eine beherrfchende

Einheit alle Mannigfaltigkeit und verband fi
e

zu einer Welt

ordnung. hier beherrfchten fefte Ziele und ewige Normen alles

zeitliche Gefcheheii. hier hatte das Geiftesleben eine fichere Über

legenheit gegen die Natur. hier wird das Geiftesleben felbft

nach Art des nienfchlichperfönliihen Dafeins verftanden und auch
die Gottesidee als eiii Idealbild deffen gefaßt. Alle einzelnen

Züge griffen dabei eng ineinander . . . der alte Lebensftand

ocean-von.. mam: einen (wie) 7. 32
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ging uns verloren und einen neuen haben wir noch nicht ge

wonnen.“ 1)
>

Vielerlei find die Gründe des Verluftes. Einen. viel

leicht deu Hauptgrund. in welchem alle fich fammelten. fpricht

Euken (S. 426) aus,

..Von Haus aus trägt die Neuzeit eine Wendung zum
Subjekte in fich und hat fi

e immer entfchiedener durchgeführt . . .

fi
e

macht das Subjekt zum Standort und Träger des Lebens.
von dem aus die Welt fich erft aufbauen und ihren Jnhalt
empfangen foll. Aber zugleich wird das Subjekt fich felbft zum

Problem. zum fchwerften aller Probleme.“ „Von keinem Grund

faktor der modernen Zeit wird der wefentliche Gegenfaß zwifchen
der katholifchen Kirche und der modernen Welt (aus Mangel

echt wiffenfchaftliänn Geiftes) öfter und nachdrücklicher behauptet

als von demjenigen. deffen Wirken den fichtbarften Abgrenzungs

punkt zwifchen der mittleren und neueren Zeit fchon vor den

Tagen des Humanismus bis in die Gegenwart bildet. dem

Judividualismus und Subjektivismus.““)

Sachlich und formell if
t

befonders die moderne Philo
fophie der Ausdruck der neuen Denkweife. Und was der

große. heilige Anfelmus für die Scholaftik ift. der Vater.
das bedeutet Kant für die neuere Philofophie. deren ..Be
gründer er durch die ,Kritik der reinen Vernunft“ geworden.“3)

..Kant ift. fchreibt Ehamberlain. der wahre kocber (le dronZe

unferer neuen Weltanfchauung.") Nach Riehfche ..ift die

neuere Philofophie als eine erkenntnistheoretifche Skepfis.

verfteckt oder offen. antichriftlich.““) Kants Zeit kennzeichnet

Paulfen dahin. ..daß der Nationalismus. mehr und mehr

in die Muffe der gelehrten und zuletzt auch der ungelehrten

Bevölkerung dringend. zur Aufklärung wird... Einer der

1
) Eulen. Die Lebensanfchauungen der großen Denker. S. 529 f.

2
)

Ehrhard. Der Katholizismus u. das zwanzigfte Jahrhundert. S. 307.

3
) David Friedrich Strauß. Der alte und der neue Glaube. S. 153.

4
) Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. ll. Hälfte. S. 1101.

5
)

Jenfeits von Gut und Böfe. S. 78.
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erften. die dem deutfchen Volke Rouffeaus Gedanken zu

führten. if
t Kant.“') Diefer felbft hielt feine Zeit für ..das

eigentliche Zeitalter der Kritik. der fich alles unterwerfen

muß.““) Jm Zeitftrom fchwimmend. ohne tiefere hiftorifche
Bildung. fah der warme Bewunderer Rouffeaus das Über

natürliche in gänzlich vernebelter Ferne, Daher feine un

würdige Äußerung über das Gebet. fowie feine ans Komifche

ftreifende Abneigung und Scheu vor ..Dogmatism“. Von

einem realen Verhältniffe zur Übernatur hatte er keine

Ahnung. ..Alles. auch das Erhabenfte. verkleinert fich" unter

den Händen der Menfchen. wenn fi
e die Idee desfelben zu

ihrem Gebräuche verwenden") Ein finnlofes Wort. im

Widerfpruch mit aller wahren Gottesverehrung und allem

chriftlichen Leben! Unbegreiflich erfcheint aus der Feder eines

Philofophen die Behandlung der Menfchheitsfrage: ..Was

if
t Wahrheit?“ ..Sie nennt er. fchreibt Willmann. eine

Vexierfrage der Logiker. die ,ungereimt if
t und unnötige

Antworten verlangt*. fo daß der Fragende und Antwortende

den belachenswerten Anblick gewähren. daß einer (wie die

Alten fagten) den Bock melkt. der andere ein Sieb unter

hält.“*) Ähnlich if
t eine der ..ftrengen Grundanfichten“ Nich

fches: ..Inwiefern könnte irgend Etwas ,an fich wahr* fein?
Dies if

t der Grund-Uiifiniil“ö)
Nach Eulen ..war Kant'felbft eine tief religiöfe Natur.

fein Shftem bringt aber das wenig zum Ausdruck“,“) Will

1
)

Gefchichte des Gelehrten-Unterrichts auf den deutfchen Schulen

und Univerfitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegen

wart. Zweiter Band. S. 1. 192.

2
) Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Herausgegeben

von l)r. Karl Kehrbach. Zweite Auflage. Vorrede zur erften
Ausgabe. S. 5.

3
) Vgl. Euken a. a. O. S, 427.

4
)

Gefchichte des Idealismus. Dritter Band.- S. 509.

5
) A. a, O. Einleitung. S. xi.

6
) A. a. O. S. 424.

32*
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mann charakterifiert ihn als ..völlig irreligiös“.') Für
Strauß if

t der Kantfche Gott ein Wih. ..Kant wollte doch
den Gott feiner Jugend und Erziehung nicht ganz miffen
und wies ihm daher an einer leeren Stelle-feines Shftems
wenigftens eine aushelfende Rolle an.“ 2

) Tatfächlich if
t der

von Kant aus der Moral gefolgerte Gott eine leere Jdee.
..Die Überzeugung (daß ein Gott fei) ift nicht logifche. fon
dern moralifche Gewißheit. und. da fi

e auf fubjektiven Grün
den (der moralifchen Gefinnung) beruht. fo muß ic

h

nicht

einmal fagen: es ift gewiß. daß ein Gott fei. fondern ich
bin moralifch gewiß.“ (Kritik S. 626.) Zum Verftändniffe
feiner Kritik der-reinen Vernunft if

t

zu beachten Willmanns

Konftatierung, Er doppelt wichtige Begriffe (z
. B. Objekt.

Form) und den Standpunkt (nach Bedarf Nominalift nnd

Realift). ..In diefem Meffen mit doppeltem Maße if
t Kant

Meifter; er wendet die Begriffe. wie er fi
e eben braucht.“ L'
)

Für die alte Denkweife und das geiftige Edelgut der

chriftlichen Vergangenheit hat Kant nur eine abfolute Ab- .

fage. Aber diefe ftützt fich nicht etwa auf eine wiffenfchaft

liche Überwindung der chriftlichen Philofophie. Die Riefen
arbeit eines Anguftinus. Anfelmus. Thomas von Aquin
kannte er überhaupt nicht. Ohne das großartige. feft ge

fügte Gerüft und die fublime Ausftattnng des Himmel und

Erde verbindenden Baues der alten Denkriäuung irgend

näher ins Auge zu faffen. gefchweige zu berennen. wollte er

einen vollen Neubau fundamentieren und aufrichten. So
viel über das innere und äußere Milieu für und bei Aus

reifung des erften Geheimniffes. das behandelt werden foll.

Das „Geheimniß“ Kants.

Einmal erftarkt zum offenen Durchbruchsverfuch ver

körpern fich alle großen geiftigen Bewegungen in einer hervor

1
) A. a. O. S. 434.

2
)

A
., a. t.). S. 119.

3
) A. a. O. S. 487. 441.
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ragenden Perfönlichkeit. welche fi
e aktiviert. Kant hat die

Subftanz der neuen Denkart formuliert und mit feinen
Mitteln zu organifieren verfucht.

*

..Das wefentliche Stück der Umänderung der Denkart . ..
Bisher nahm man an. alle unfere Erkenntniß müffe fich nach
den Gegenftänden richten die Gegenftände müffen fich nach

unferer Erkenntniß richten . . . Daß die Natur fich nach unferem

fubjektiven Grunde der Apperzeption richten. ja gar davon in

Anfehung ihrer Gefetzmäßigkeit abhängen folle. lautet wohl

fehr widerfinnifch und befremdlich . . . Es liegt hier ein ge

wiffes Geheimniß verborgen: nämlich init gehöriger Allgemein

heit den Grund der Möglichkeit fhnthetifcher Urteile a priori

aufzudecken.“ (Kritik S. 17. 126. 42.)
Was Kant Geheimnis nennt. ift faktifch nichts anderes

als ein fchweres Vergreifen an den beiden methodi
fchen Erkenntnisquellen. beziehungsweife am menfch
lichen Erkenntnisvermögen. Die eine Ouelle hat er indirekt

annulliert. die andere entfprechend gefteigert. Darum äußert

fich das Geheimnis oder die Willkür nach zwei Seiten.

Negativ zapft es der Analhfe das Lebensblnt ab. indem ihr

jede Erweiterung der Erkenntnis abgefprochen wird. (Kritik
S. 39 ff.. 94.) Damit fällt die Analhfe und das ihr
korrefpondierende aufnehmende Moment unferes Ver

mögens als Ausgang der Erkenntnis. Ebenfo if
t befeitigt

alles a p08teri0ri (von außen nach innen) zu erntende in

haltlich apriorifche (aus dem Grunde. Wefen. aus der Natur

des Objektes) Wiffen. Das Tor vor dem Wefen aller Dinge.
vor den Gottesbeweifen. vor dein Unterrichte in der pofitiven

Religion if
t vernagelt. Schon die tägliche Erfahrung über

zeugt von dem Irrtum der Kantfchen Entwertung der ana

lhtifchen Erkenntnisquelle. Der tägliche Betrieb der Wiffen
fchaft bekundet. wie aus dem Auffaffen eines Objektes durch
Vertiefung. Forfchung. ferner aus der Kenntnis und Ver

gleichung von Tatfachen durch Ergründen von deren Um

ftänden und Urfachen ein Wiffen aus dem Grunde erwächft.

Ebenfo führt die Analhfe des Begriffes eines Dinges in
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deffen Wefen ein. Die analhtifche Auflöfung eines Glaubens

artikels. Dogmas. Gebotes fpendet gründlicheren Einblick in

deffen Inhalt,

In der Ausfchaltung des analhtifchen Prinzipes liegt
der Schwerpunkt der Kantfchen Irrungen. Dadurch wurde
die Verfchiebung der Erkenntnistheorie und Subjektivierung

von felbft notwendig. Vor allem mußte er die Analhfe
von apriorifchen Wahrheiten und Prinzipien. ohne welche
das Erkennen nicht haufen kann. enteignen, Zum Befih
ftand diefer Methode gehören gewiffe Wahrheiten oder Ur
teile. welche der Verftand unmittelbar erfaßt. weil das In,
liegen des Prädikates im Subjektbegriff des Urteiles von

felbft einleuchtet. Ferner jene Urteile. bei welchen die Auf
löfung des Subjektsbegriffes oder die Rückführung des

Prädikates auf das Subjekt deren fachlich bedingte Zu
fammengehörigkeit aufweift. Ihre Erkenntnis if

t keine un

mittelbare. Kant nimmt nun diefe Urteile der Analhfe
ab und macht fie zu fhnthetifchen n priori_ Er
gibt mehrfache Beifpiele folcher Art. wie 7 +5:12.
Der Satz if

t natiirlich analytifch. tveil das Inliegen des

Prädikates (12) im Subjekte zwar nicht unmittelbar. je

doch durch Auflöfung des leßteren. beziehungsweife Rück

führung des erfteren erkannt wird. „Der Unglücksmenfch".
fpaffelt Wahle. „hält den Satz für einen fhnthefifchen
Sah; er meint. das Prädikat enthalte etwas. was im
Subjekte nicht enthalten fei.*") Ähnlich einfältig if

t die

Einreihung des Kaufalitätsprinzipes unter die fhnthetifchen
Urteile. Subjekt und Prädikat find hier fachlich bedingt in

ihrem Verhältniffe. Ausnahmslos find alle Kantfchen
fhnthetifchen Urteile a priori in Wirklichkeit analhtifch. Das

Wefen des Geheininiffes befteht in der Verwechfe
lung feiner genannten Urteile mit den analhtifchen.
welche nicht unmittelbar erkannt werden.

1
) Die Tragikomödie der Weisheit; die Ergebniffe und die Gefchiäzte

des Philofophierens. S. 349.
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Die pofitive Seite desfelben bedeutet eine Überfpannung

der Shnthefe und damit des herausfeßenden Elementes

unferes Erkenntnisvermögens, ..Die Stjnthefe if
t das Erfte.

worauf wir Acht zu geben haben. wenn wir über den erften
Urfprung unferer Erkenntnis urteilen wollen.“ (Kritik S.95.)
Ihr Charakteriftikum if

t das des Bauens. Beftimmens vom

apriorifchen Wiffen. von der intellektuellen Anfchauung des

erkennenden Subjektes aus. Kants einfeitiger Standpunkt

macht alfo das Subjekt felbft beftimmend. bedingend. indem

er die Shnthefe als den Urfprnng der Erkenntnis erklärt.

Es ift demnach das Kantfche a priori Erkennen ein
wefentlich anderes als das aus Grund und W'efen.
Nämlich das Subjekt trägt a priori. vor aller Er
kenntnistätigkeit. felbftherrlich bauende Elemente
in fich: die Sinnlichkeit oder das Anfchauungsvermögen die

zwei ..reinen Formen finnlicher Anfchauung. Zeit und Ranm“;

der Verftand die ..Kategorien. feine Stammbegriffe. *deren

Geburtsort“ er ift; die Vernunft die Jdee von Gott. Seele.
Welt, Diefe Inlage. in Bewegung gefetzt durch die An

fchauung. if
t die apriorifche Ouelle der Wahrheit. ihre Tätig

keit fchafft fie. Es if
t die Subjektivierung der ganzen Er

kenntnis. der Subftanz und Accidentien *der Dinge; das

menfchliche Innere if
t a priari beftimmend allem gegenüber.

Wenn ..die reinen Formen der Anfchauung im Gemüte

bereit liegen“. wenn ..die Kategorien im Verftande ihren
Geburtsort“ haben. fo if

t die wichtigfte Frage die nach der

inneren Befchreibung und Begründung der Seele mit der

artiger Jmmanenz. Eine fachliche Begründung if
t dem Vater

der neuen Denkart unmöglich. Dafür (öft er den Seelen

begriff in eine vogelfreie Fiktion auf.

..In dem. was wir Seele nennen. if
t alles in kontinuier-_

lichem Fluffe und nichts Bleibendes. außer etwa (wenn man es

durchaus haben will) das darum fo einfache Ich. weil diefe

Vorftellung keinen Inhalt. mithin kein Mannigfaltiges hat. . .

Da wir an der Seele keine beharrliche Erfcheinung antreffen als

nur die Vorftellung Ich. welche fi
e alle begleitet und verknüpft. fo
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können wir niemals ausmachen. ob diefes Ich (ein bloßer Ge

danke) nicht ebenfowohl fließe als die übrigen Gedanken. . . ,

Wollte ic
h

auch nur fragen. ob die Seele nicht an fich geiftiger

Natur fei. fo hätte diefe Frage gar keinen Sinn. . . . Der Funda

mentalbegriff einer einfachen Natur ift von der Art. daß er
überall in keiner Erfahrung angetroffen werden kann und es

mithin gar keinen Weg gibt. zu demfelben als einem objektiv

gültigen Begriff zu gelangen“ 322. 309. 530. 307).

Behaglich konftatiert der Gottesverächter Strauß. ..die

Seelenlehre der alten Metaphhfik hat fchon Kant in die

Luft gefprengt“.')

Rein willkürlich nimmt der Königsberger Philofoph

analhtifche Urteile als fhnthetifch apriorifche. Mit der näm

lichen Selbftherrlichkeit hat er zur Ermöglichung folcher
Urteile den menfchlichen Geift ausgeftattet. Er hat den
Seelenbegriff vernichtet und wiederholt immer wieder. das

Ding an fich fe
i

nicht erkennbar. Gleichwohl hat er die'

ganze innere Formenmafchinerie des Geiftes. wie er fi
e

braucht. ermüdend breit dargelegt. Woher hat er diefe
Erkenntnis? Raum und Zeit liegen im Gemüte bereit -
aber wie denn? Als bloßes Vermögen oder fertig? ..Die
Kant'fche Raumanfchauung“. fagt Wahle. ..will von Haus
aus eine fertige unendliche Anfchauung fein. Das ift aber.
im Hinblicke auf das langfame. von Flächlein zu Flächlein

wachfende Raumgebilde. ganz falfch. Von Leibnitz nahm
Kant die Idee. daß der Raum ein völlig fubjektives Gebilde

fei.““) ..Was find Raum und Zeit?“ Sie find nicht „wirk

liche Wefen“. nicht Beftimmungen oder auch Verhältniffe
der Dinge. die ihnen auch an fich zukommen würden“ . . .

„fie find folche. die nur an der Form der Anfchauung allein

haften und mithin an der fubjektiven Befchaffenheit unferes

Gemüts. ohne welche diefe Prädikate gar keinem Dinge bei
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gelegt werden können“ (Kritik S. 51). Beide find ..eine not
wendige Vorftellung. a priori. die allen äußeren Anfchauungen

zu Grunde liegt. Man kann fich niemals eine Vorftellung

machen. daß kein Raum fei. . . . Man kann in Anfehung
der Erfcheinungen überhaupt die Zeit felbften nicht auf

heben. . . die Zeit if
t alfo a priori gegeben“ (Kritik S. 51. 58).

Alfoä weil alle Dinge. alles Gegebene der fichtbaren
Schöpfung. an Zeit und Raum gebunden find. und wir

beide in ttnferer Vorftellung nicht aufheben können. find fi
e

nach Kant nur in uns a priori! ..Er fchließt. bemerkt

trefflich Gisler. ..nach dem Mufter: weil in Europa Men

fchen wohnen. fo kann es außerhalb Europas keine Menfchen
geben.“1)

.Nichts dient zum Maß für diefes Himmels Schnelle.

Nein. jede andre wird nach ihr benieffen;

Denn hier nimmt Ausgang; Raum. Zeit und Bewegung")

Auf der gleichen Höhe hält Kant feine Beweife für die

Apriorität feiner Kategorien. feiner zwölf Stammbegriffe des

Verftandes. In den Kategorien unternimmt er die weitere
Subjektivierung der Dinge für den Verftand - wozu?
..Der Verftand if

t

felbft die Gefehgebung fiir die Natur . .
der Ouell der Gefehe der Natur. und mithin der for.malen
Einheit der Natur. . . . Die Natureinheit fol( eine notwendige.

d
. i. a priori getviffe Einheit der Verknüpfung der Erfchei

nungen fein. Wie follten wir aber a priori eine fynthetifche

Einheit auf die Bahn bringen können. wären nicht in den ur

fprünglichen Erkenntnisqnellen unferes Gemüts fubjektive Gründe

folcher Einheit a priori enthalten. . . . Die Ordnung und Regel

mäßigkeit . .. an den Erfcheinungen. die wir Natur nennen.
bringen wir felbft hinein“ (Kritik S. 135. 134).*4)

1
) Der Modernismus. S, 345,

2
) Dantes Göttliche Komödie von Schuler (Himmel ?(8871).

3
) In feinem neueften Buche ..Die Träger des deutfchen Idealismus“

(S. 195) bezeichnet Euken Kants .Methode als analytifÖ-regreffko“.
Das ift abfolut irrig. Allerdings läßt» Kant ..alle menfchliche
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Alfo: weil vom Schöpfer Ordnung und Einheit in der
Natur gegeben ift. find die Stammbegriffe a priori in uns -
um Einheit und Ordnung zu fchaffen. Die Naturwiffenfchaft
erniert analhtifch die von uns unabhängigen Gefetzeder
Natur - nach Kant ift der Verftand der Träger derfelben.
Da muß freilich „eine reine Einbildungskraft. als ein Grund

vermögen der menfchlichen Seele. aller Erkenntnis o priori

zum Grunde liegen.“ (Kritik S. 129 ff.)
„Frägt man. fchreibt Willmann. bei einem kantifchen

Dinge: Wie groß? fo erhält man nicht Maßbeftimmungen

zur Antwort. fondern die Angabe: eines oder vieles oder

alles; frägt man: wie befchaffen? fo if
t die Antwort zwifchen

Etwas oder Nichts... Frägt man nach dem Wo? und Wann?

des Dinges. fo wird man auf ein anderes Kapitel verwiefen . . .

Diefe Jnkonvenienzen rühren daher. daß Kant die Kategorien
mit den Formen des Urteils zufammenbringen will.“')

Erkenntnis mit Anfchaunng anfangen" (Kritik S.542). fügt aber

fofort bei. fi
e ..hat in Anfehung der Anfchauuugen. der Begriffe

und Ideen Erkenntnisquellen a priori". welche fi
e beftimmen.

Wäre feine Methode analytifch. fo wäre ja feine ganze Kritik von

1
1 bisZ unmöglich geworden. Kants Shftem if
t

feinem und dem

Charakter der Methode nach fynthetifch wie bei Hegel. Nur Form
und Grad des Subjektivismus if

t

verfchieden. Beftimmend.
bauend if

t das Subjekt. Dagegen if
t die ganze chriftliche Philo

fophie analytifch-regreffiv angelegt. Hier (von dritt Gegebenen

rückfchreitend zu den Prinzipien. von Außen nach Innen) be

ftimmt das Objekt die Erkenntnis nach der Natur des erken
nenden Subjektes. Wie weit der Wekleufchlag der Ausfchaltung

der Analhfe als oollbereäjtigter Erkenntnisquelle und Ausgang

für das Gegebene feine .Kreife zog. beweift nicht bloß die moderne

Bhilofophie. Auch in der konfervatioen methodifchen Literatur
wird auf das Wefen. auf den gegenfüßlerifchen Charakter der

Methoden und .damit auf die grundfäßliche Stellung des Erkennt

nisoerniögens zum Gegebenen vielfach gar keine Rückficht genommen.

Ihr willkürlicher Gebrauch zerftört die Erkenntnistheorie und ver
wirrt den naturgemäßen Standpunkt unferes Denkens und Er
kennens.

1
) A. a. O. S. 417.



Zwei Geheimniffe. 447

Kants ..eigene Frage. meint Niehfche: wie find fhnthetifche
Urteile a priori möglich? if

t

durch eine andere zu erfetzen.

,warum if
t der Glaube an folche Urteile'nötig?““') Wahrlich.

ein ungeheuerlicher Glaube if
t

erforderlich an Kants Ge

heimnis.

Schrankenlos entfaltet fich der Apriorismus auf dem

Gebiete der Moral. Da „Gott“ das Produkt der moralifchen
Gefinnung ift. ..darf fich die praktifche Vernunft gar nicht

unterwinden. . . . von dem Begriffe eines einigen Urwefens.
als des höchften Gutes. auszugehen und die moralifchen Ge

fetze felbft von ihm abzuleiten.“ (Kritik S. 619.) Auf das
fittliche Urteil eines jeden denkenden Menfchen hin „feßt er

voraus wirklich reine moralifche Gefeße. die völlig a priori

(ohne Rückficht auf empirifche Bewegungsgründe. d
. i. Glück

feligkeit) das Tun nnd Laffen. d
,

h
. den Gebrauch der Frei

heit eines vernünftigen Wefens überhaupt. beftimmen und

fchlechterdings (nicht bloß hhpothetifch unter Vorausfehung
anderer empirifcher Zwecke) gebieten und alfo in aller Ab

ficht notwendig feien.“ (Kritik S. 611.) Der Satz ift lächerlich
und ein Widerfpruch in fich. Er entzieht nämlich dem mora

lifchen Handeln jede Beziehung zu jedem Anderen. das Ziel.
den Zweck und damit das reale Motiv, Jede moralifche
Handlung als folche verlangt eine Zweckbeziehung. weil fie

fonft überhaupt nichts ift.') Durch die Entziehung eines

Motives zu Anderem nimmt Kant jedem moralifchen Tun
das Leben. feßt es außerhalb aller Ordnung. er ifo
lierti es für die Willkür des Subjektes. Ju diefer Entfeelung
und Jfolierung erblickt der Baker des Apriorismus das

..völlig 'a priori reine“. Die völlig a priori reinen. alfo die

ordnungslofeften Gefehe folleu ..den Gebrauch der Freiheit
eines vernünftigen Weft-ns beftimmen“. Beftimmen des Ge

brauches fchließt doch irgend eine Befchränkung in fich. Wo
und wie kann es ohne Ordnung. ohne Ein- und Unter

i) eig-a. O. S. 21.

2
) Vergl. Scheeben. Natur und Gnade. S. 51.
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ordnung ein Beftiinmen im Sinne einer Befchränkung geben.

Nein. konfequent feinem Shftem mußte Kant fagen. das

ordnungslofe Subjekt beftimmt fein Handeln und das Geer
..fchlechterdings“ felbft. In Ifolieriing von Ordnung und
Ziel. in der völligen Subjektivieruiig befteht die viel ge

rühmte Verinnerlichung der Moral durch Kant.

..Wie werden . . .Handlungen nicht darum für verbindlich

halten. weil fi
e Gebote Gottes find.- fondern fi
e als göttliche

aufeheii darum. weil wir dazu innerlich verbindlich find.“

(Kritik S. 620.) Nur was fich innerlich als Gebot rührt.
fordert nicht hhpothetifch. fondern inn feiner felbft willen

unbedingten Gehorfam. Das if
t der kategorifche Im

perativ und feine Brunnftube. Aber das Syftem hat den

felben im vornherein entfeelt; es geftattet ihm keinen kon

kreten Inhalt. keine Verbindung mit konkretem Ziele. Man

darf nur fragen: wozu innerlich unbedingt verbindlich? fo

ftößt man auf einen ..empirifchen“ Zweck. Entweder muß
Kant feine Moral und Freiheit einer Ordnung und Be
fchränkung unterwerfen. oder der kategorifche Imperativ if

t

eine tönende Schelle. Das erfte kann Kant unmöglich zu
laffen; es wäre der Tod feines Apriorismus. das Subjekt

wäre nicht mehr a priori vor und über allem. Weil
das Kantfche Gefeß ohne Ordnung. Inhalt und Ziel. fo

ergibt fich ein lächerliches Phänomen: das Subjekt und fein

Gefeß ftehen gänzlich ifoliert. ohne alle andere Verbindung

da. d
.

h
. konkret: der kategorifche Imperativ if
t ein leerer.

fubjektiver Spruch. .

Diefes feltfame. apriorifche Phänomen kleidet zuftimmend
Etikett in den Satz: ..Wir miiffen handeln aus bloßer'Achtung

vor dem Gefehe. als Gefäß und Werkzeug des Gefeßes.

deffen Urheber wir felber find.“ ') Ungemein ideal und er

haben. Aber in welcher konkreten Ordnung und Verbindung.

zu welchem konkreten Wozu follen wir handeln? Kant.
überall mit feinem Apriorismiis felbft im Widerfpruch. möchte

1
) A. a, O. S. 419.
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an anderen Stellen auch empirifche Motive berufen. Doch

jedes weitere Motiv außer der Achtung überkleckft ja die

völlige apriorifche Reinheit des Gefeßes, Von folcher Sach
lage wird fchön illnftriert eine Äußerung des autonomen

Kant-Schwärmers Ehamberlain. ..Die Grundlage zur Hand
lungsweife des Menfchen gegen fich und andere muß in

etwas Anderem gefunden werden als im Gehorfam gegen

einen regierenden Weltmonarchen und-in der Hoffnung auf
eine zukünftige Belohnung.“ 1) Zur Deckung ihrer generellen

Ziellofigkeit und ihres Abfeits vom lebendigen Gott fuchen

di-e_Autonomen die ordnungsmäßige Grundlage des fittlichen
Lebens mit „Eiidämonismiis“ zu differenzieren,

Komifch zerreißt die Kantfche Moral denfelben Menfchen
in derfelben Sache unter zwei Gefichtspunkte: fich felbft

gefehgebend und fich felbft gehorchend. Wird das legis
lative Ich nicht das dienende berückfichtigen. oder wird diefes

nicht nach Unterfchlupf trachten unter empirifcher Zwangs

lage. da keinem Gotte und niemandem verantwortlich?
Wird durch die Selbftherrlichkeit nicht grundfählich das Un

geheuer des Egoismus frei zum rückfichlslofen Sprünge in

fremde Jntereffen und Rechte? Was gilt feinen Krallen der

kategorifche Imperativ! Wie darf Kant. ohne Widerfpruch
mit fich felbft. überhaupt von unbedingt verbindlichen Ge

fejzen reden? Die Objektivität allgemeiner Notwendigkeit

und Verbindlichkeit feßt ja ein konkretes Ziel mit Befchrän
kung des Subjektes voraus, Dazu fluktuiert der Ouell der

Gefeße. die Seele ftäudig, Schon aus diefem Grunde er

geben fich auch nach Durchbrechung der Selbftherrlichkeit

beften Falles Zeit-..Maximen“: ..praktifche Gefeße“. welche
acl hoc die Glieder einer mehr oder minder großen Kom

munität ..fubjektiv“ anerkennen. (Kritik S.615.) Graufam
faßt Wahle Kants praktifche Vernunftlehre an:

..Wie zu einem fchrecklichen Schlangenknäuel find hier alle

Ranken des Unfiuns zufammengeringelt. Jenes großartige. groß

1) A. a. O. ll. B. S. 1119.
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tuerifche Gefeh - handle fo. daß die Maxime deines Wollens.
Handelns zugleich das Prinzip einer allgemeinen Gefehgebung

fein könne - ift völlig inhaltlos und richtungsl'osi . .. Diefer
hohle kategorifrhe Imperativ foll alfo - unerhörterweife. ob
zwar wir. nach Kant. doch in allem an die finnliche Raumform

gebunden fein fallen - von einem Ding an fich ftammen! . . .
Es ift für ihn gar nicht wahr. was er gefagt hat. was er nie

geglaubt hat. daß wir die Dinge an fich nicht kennen; nein. er

fagt. wir felbft find ein Ding an fich, Wir feien allerdings
der finulichen. enipirifchen Erfcheinung nach unfrei gebunden;

aber wir haben uns fchon vormals. wir. ein Ding an fich. als

Wefen an fich. als Noumenon. als Platonifche Idealpotenz.

als intelligibler Charakter. frei zu unferen Handlungen

beftimmt.“ ') .

Mit den reinen Anfchauungs- und Verftandesformen
hat Kant den Menfchen zum Gefetzgeber der Natur. mit

den apriorifch reinen moralifchen Gefeßen hat er ihn zum

freien Schöpfer der fittlichen Welt. von Gut und Bös be

fördert. Die erfte Würde hängt an feinem Erkenntnisber

mögen. die zweite an feinem freien Willen. an der prakti

fchen Vernunft.

Als vernünftiges Wefen. führt Thomas von Aquin aus.
hat der Meufch das Dominium über fein Handeln. Durch
das innewohnende Naturgeer nehme er Anteil am» ewigen

Gefetze in Gott und werde fich und Anderen Gefeßgeber

(815i et eiiie praeiäen8).'“') Das Naturgeer offenbart fich
im Gewiffen und bildet deffen Vorausfetzung. Gebot oder

Verbot. lohnendes oder ftrafendes Urteil des Gewiffeus if
t

die mittelbare Sprache des ewigen Gefehes. die Korrektive

des Willens. das Kriterium des fittlichen Handelns. In
Einordnung und Befchränkung hat das vernünftige Gefchöpf

feine Herrfchaft oder Freiheit zu gebrauchen. Bei Kant wird

das Dominium ein abfolutes. Der Grund if
t wieder die

1
) A. a. O. S. 362.

2
) Z. tlieol. 1
.

qu. 29. a.. 1 und Z
,

tbeol. 1
. 2
.

qu. 91. a. 2
.
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alte. drollige Einbildung. Weil moralifches Handeln vom

Menfchen nicht wegzudenken if
t und darum moralifche Ge

feße allgemein notwendig find. feht er a priori völlig reine

Gefetze voraus in ihm. Nicht etwa das objektive. von außen

ftammende „heteronome“ Naturgefetz. fondern leere Formen.

leere. moralifche Gefäße. Bei entfprechender Rührung des

Inneren empfangen fi
e

ihren Inhalt; fi
e werden allgemeine.

inhalts- und richtungslofe Gefetze. Ein folches wurde oben

erwähnt im Zitate von Wahle. Dem fügt Willmann aus

Kants ..Grundlegung zur Metaphhfik der Sitten“ eine andere

Formfüllung bei: ..Handle fo. als ob die Maxime deiner

Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Natur
gefeße werden follte.") Ohne Todeserklärung feines Aprio
rismus kann Kant feinen Gefehen keinen wirklichen Inhalt.
keine reale Verbindung geben. Es liegt alfo auch für den

Bereich der Moral das alte. drollige Refultat vor. Die
Subjektivierung der Snbftanz und Accidentien der Dinge

koftet diefen und dem Verftand die Erkennbarkeit der
Gegenftände und Natur an fich; die Subjektivierung der

Moral bezahlt diefe mit vollftändiger Jfolierung. mit der
Unmöglichkeit ihrer Konkretifierung. Ahrenbüfchel ohne In
halt if

t der Ertrag des Geheimniffes. Phänomene und nichts
als Phänomene auf Grund eines Phantoms! So fehr ..richten
fich die Dinge“ nach uns. daß wir bei ihrem Schauen und

Kategorifieren ftehen bleiben. So fehr ift das Subjekt un
mittelbarer Gefetzgeber. daß feine Gefehe außer Verbindung

mit jedem realen Ziele fich halten müffen. Angefichts des

Refultates darf man von einer fhftematifchen Ohnmachts
Erklärung unferes Verftandes reden. Demgegenüber rechnete
die mißachtete Scholaftik ..die Kraft der Vernunft") zu
ihrem Krongut.

Nießfche. der gegen Ehriftus und alles Übernatürliche

1
) A. a. O. S. 470.

2
) Vergl. G'rabmann. Die Gefchichte der Scholaftifchen Methode.

Erfter Band. S. 26. -
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aus erblindetem Auge. höhnifch grinfende Gnom. hat auch

fein ...a priori* und den aus ihm redenden ,kategorifchen

Jmperativ.““') Kant hat den Menfchen autonomifiert.
was fchließlich den Krieg aller gegen alle wirken müßte.

Nietzfches Imperativ. fhnthetifch-progreffiv konfequent fort

fchreitend. modelt fich in das brutalfte Ich will. Unfäglich

roh. mit den fchonungslofen Griffen eines Goliath. fchleu
dert er die ..Anarchiften“ . .. den ..Pöbel“ . . . das ..Prole
tariat“ die ..fozialiftifchen Tölpel und Flachköpfe“. alle

..Heerdentiere“ vom utopiftifchen Throne. um ihn den

..Schaffenden“
- „verfprechenden Edeltieren“ zu refervieren?)

..Sich über Kant. refumiert Euken. ein Urteil bilden.

if
t ein fchweres Ding; fchon feine gefchichtliche Wirkung zeigt.

wie verfchieden man ihn verfteheu. und wie verfchiedene An

triebe man aus ihm fchöpfen kann. Fichte und Herbart.

Schleiermacher und Schopenhauer. der Neukantinismus ufw.
alle haben fich auf Kant berufen und fein Werk fortzufeßen
vermeint.") Leicht begreiflich. Seine Autonomie if

t

ohne

innere Begründung. welche rückwärts der bunte Sammel

punkt. vorwärts der zaunlofe Tummelplatz des Subjektivis

mus werden mußte. Nietzfche verulkt den Tummelplatz.

..Kant war ftolz darauf. im Menfchen ein neues Vermögen.

das Vermögen zu ftjnthetifchen Urteilen n priori entdeckt zu

haben. . Dic Entwickelung und rafche Blüte der deutfchen

Philofophie hängt an diefem Stolze und an dem Wetteifer aller

Jüngeren. womöglich noch Stolzeres zu entdecken und jedenfalls

,neue Bermögen'") ..Was ift“. frägt Wähle. ..originell am

fimplen Um und Auf der Kantfchen Lehre? Nichts. . . . Er

hat mit feinem abgefchmackten Gemifch von Empirisntus. Aprio

rismus. Nativismus. der Angeborenheit. dem Idealismus ufw.

nWt nur die Erkenntnistheorie. fondern auch die Pfhchologie

gefchädigt?“") ..Wir mußten“. refumiert der gewinnende Neu

1
) A. a. O. S. 290. 2
) A. a. O. S. 139.

3
) A. a. O. S. 425. 4
) A. a. O. S. 20.

5
) A. a. O. S. 345. 365.
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Kantianer Euken weiter. ..das eine Ufer verlaffen. ohne am

anderen ficher zu landen . . . bei feiner (Kants) Weiterbildung

haben fich die Geifter eutzweit und die Wege gefchieden. das

Gefamtergebnis if
t ein ftarkes Gefühl der Unficherheit.“ 1
)

Das treue Bild des Grundes. Beginnens und Endes
beim babhlonifchen Turmbau.“)

Objektives. Wirkliches vorausfehend muß das Erkennen.
weil nicht fchöpferifch. von Außen anfehen. um dann das

Prinzip. das Jntelligible der Dinge einzuheimfen und diefe
herrliche Frucht fchwefterlich bei der Shnthefe. beim fpon

tanen Elemente, unferer Erkenntniskraf( zu deponieren. Diefe

verarbeitet. konkretifiert. wendet die Beute an. und trägt die

reife Frucht wieder der Analhfe zu. So fchreitetWiffenfchaft
und Forfchung ficher vorwärts und aufwärts, So if

t

nicht

bloß die alte Denkweife ex (iath aci principia gegangen.

Auf dem allernämlichen Wege if
t

unfere*technifche. medizi

nifche. naturkundliche ufw. Forfchung und Wiffenfchaft groß

artig erwachfen. Ohne ordnungsgemäße Ausnühung der

beiden methodifchen Erkenntnisquellen if
t ein fachliches Fort

fchreiten unferes Denkens nicht möglich.

(Fortfehung folgt.)

1
) A. a. O. S. 426.

2
) Sinnvoll nennt Ehamberlain das verlaffene Ufer ..altgeheiligte

Heimat". Er läßt im Widerfpruch rnit der Gefchichte der Philo
fophie und dem Leben Kant „die Menfchen bis zu einer neuen

Heimat hinleiten“. (ll. B. S. 1101.)
Hifloe.-polit. owner am)) (uns) 7. 33



rennt.

Yie Grundfragen der Yhtlolophte und die üathelilche
Yekigtou.

Von Profeffor l)r. Johannes Chr. Gfpann. Stift St. Florian,

1.

Francis Bacon (1561-1626) hat zum erftenmal die

Wiffenfchaften nach Seelenvermögen eingeteilt. Den einzelnen
tacultatee der Vernunftfeele. Gedächtnis. Phantafie und Ver

nunft. entfprechen in gleicher Reihenfolge die aus diefem Ver

mögen ftammenden Wiffenfchaften. Gefchichte. Poefie. Philo
fophie. Die letztere Disziplin wird dann nach Gegenftänden
in eine Lehre von Gott. von der Natur und vom Menfchen
eingeteilt. Als ic

h vor Jahren die Einleitung in die Philofophie
von Oswald-Kulpe durchftudiert habe. if

t mir die vorgeführte

Wiffenfchaftseinteilung von Bacon angenehm aufgefallen, Ich

hatte fie. wie es fchon geht. längft wieder vergeffen; wie ich
aber im Sommer 1911 Friedrich Klinkes Hauptprobleme der

Weltanfchauung durchnahm. fie( mir plöhlich wieder Bacons

Einteilung ein. Wiefo das? Klinke gibt im bezeichneten

Buch eine fehr gute undvernünftige Begriffsbeftimmung von

Philofophie und Weltanfchauung, Philofophie bedeutet ihm
die Erforfchung der allgemeinen Gefeße und Beziehungen

des Seins. Denn wäre es Aufgabe der Philofophie. die

ganze Wirklichkeit zu erforfchen. fo ftellte fi
e

nichts anderes

dar als die algebraifche Summe der einzelnen Wiffenfchaften.
Die Weltanfchauung if

t ein noch allgemeinerer Begriff als

Philofophie. ..Wie die Philofophie das eigentliche Wefen der

verfchiedenen Erfcheinungsgruppen. fowie ihre gegenfeitigen

Beziehungen und gemeinfchaftlichen Gefeße unterfucht. fo

befchäftigt fich wiederum die Weltanfchauung ihrerfeits nur

mit den allgemeinften Ergebniffen der einzelnen philofophifchen

x
'
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Disziplinen. fo fammelt und verbindet fi
e

zu einer Einheit
die oberften Gefeße des Seins. indem fi

e vor allem die

-gemeinfchaftlichen wefentlichen Eigenfchaften und die höchften. -

allgemeinften. leßten Urfachen beriickfichtigt.“ (S. 12.) Dem
gemäß verhält fich Philofophie zu Weltanfchauung wie die

einzelnen Wiffenfchaften zu jener. Ich finde diefe Auffaffung

vollftändig korrekt' und fehr vernünftig; fi
e verdiente allge

mein rezipiert zu werden. Wenigftens könnten dann fürder

hin in den ..Einleitungen in die Philofophie“ die Paragraphe

über den Begriff der Philofophie bedeutend gekürzt werden.

Die Weltanfchauung befchäftigt fich mit den allgemeinften

Ergebniffen der einzelnen philofophifchen Disziplinen. alfo
der Erkenntnistheorie *und Logik. der Pfhchologie und Meta

phhfik. der Ethik. Aftethik 2c. Aus den allgemeinften Er

gebniffen diefer philofophifchen Wiffenfchaften wird das geiftige

Gebäude einer einheitlichen. gefchloffenen Weltanfchauung

konftruiert. Jedes Gebäude ruht auf Fundamenten. Das

geiftige Gebäude einer foliden natürlichen .Weltanfchauung

ftützt fich. wie die Gefchichte der Philofophie genugfam b
e

weift. auf zwei Probleme: 1
. Wie wirken Stoff und Geift

aufeinander? 2
. Gibt es eine abfolute Wirklichkeit; wie ver

hält fich zu ihr die relative Wirklichkeit? Wie merkwürdig.

daß diefe beiden Grundfragen einer Weltanfäjauung die

hervorragendften Vermögen der Seele befchäftigen. _die Ver

nunft und das Gedächtnis. Die Vernunft des Einzelforfchers

müht fich ab im diskurfiven oder apofteriorifiifchen Denken

eine Brücke zwifchen Stoff und Geift zu bauen und von
der bunten Mannigfaltigkeit materieller und geiftiger Krea

turen eine perfönliche geiftige Erfturfache zu erfchließen. Die

philofophifche Erfahrung. das gefchichtliche Material von

grauer Vorzeit bis heute. belehrt unfer Gedächtnis. daß es

die von uns angegebenen Probleme find. um deren Löfung

fich der Menfchengeift faft müde gerungen hat.

Heutzutage tobt der Kampf der Geifter mächtig gegeu

die katholifche Weltanfchauung. Da if
t es für manchen ge

wiß nicht unintereffant. die Grundlagen. auf welchen die

33'
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katholifche Weltanfchauung - philofophifch betrachtet') -
fteht. genauer zii unterfuchen. Es if

t von jeder Offenbarung

abgefehen. wie der Beifah „philofophifch betrachtet“ ja ohne

hin befagt. Die Betrachtung jeder der zwei Fragen in den

verfchiedenen Löfungen. denen wir jeweils die ariftotelifch

thomiftifche Löfung fchließliih gegenüberftellen. muß den Be

weis erbringen. daß auch vom philofophifchen Standpunkt

aus die katholifche Weltanfchauung auf einem Felfen ge

baut ift. .

'

Welches eigenartige Verhältnis befteht zwifchen Stoff
und Geift? Der Stoff ift eine fichtbare. materielle. zufammen
gefeßte Subftanz. Der Geift eine unfichtbare. immaterielle.

einfache Subftanz. Eine große Gruppe von Philofophen

behauptet'fchlechthin. diefes Problem fe
i

unlösbar. Agnofti

zisnius. Pragmatismus. Pofitivismus und Skeptizismus rufen
u11180i10: [Zoot-nimm et ignoravimus. Es ift daher kein

Wunder. daß fpeziell der Pofitivismus (Gründer if
t Auguft

Cointe 1798-1857) anfangs gar keine Beachtung fand,
Es liegt einmal in den Tiefen der menfchlichen Natur das
Verlangen. über diefe Frage Anffchluß zu bekommen. Und

deswegen neigt der ernft Forfchende fich lieber einem philo

fophifchen Syftem zu. das tvenigftens eine Löfung verfucht.
wenn auch die Löfung noch fo abfonderlich ift. Der Menfch
toill einmal eine fertige. abgerundete Weltanfchauung haben.
Agnoftizismus und Pofitivismus bieten fi

e

nicht. Der Ma

terialismus. der die Exiftenz des Geiftes leugnet. muß über

unfere Frage überhaupt zur Tagesordnung übergehen. Wie

viel Staub hat diefes Syftem feinerzeit aufgewirbelt! Aber

nicht gar lange! Die bekannteften Werke über Materialismus

refp. zum Syftem des Materialismus erfchienen in der Mitte
des vergangenen Jahrhunderts. ..Köhlerglaube und Wiffen

fchaft“ von Vogt 1854; „Der Kreislauf des Lebens“ von

1
) Theologifch betrachtet diefelbe mein Ende 1914 erfchienenes Buch

..Schönheit der katholifchen Weltanfchauung“ (Benziger 8
7
.

Co..

Einfiedeln).
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Molefchott 1852; ..Kraft und Stoff“ von Büchner 1855.

Und heute? Heute if
t

wiffenfchaftlich der Materialismus

fertig. Er* friftet fein Dafein nur mehr in den Brofchiiren
und Büchern der Halbbildung. befonders Ghmnafiften ftillen
aus Büchners ..Kraft und Stoff" ihre freigeifterifchen Be

dürfniffe. wie Falkenberg fpöttifch fchreibt. Aber als ..wiffen

fchaftliche Weltanfchauung hat der Materialismus faft keinen

Boden“ mehr()

Neben dem Materialismus geht auch der Idealismus
oder Spiritualismus über unfer Vroblem faft zur Tages

ordnung über. weil ja die Exiftenz der Körperwelt von

diefem Shftem geleugnet wird. Ohne auf die verfchiedenen

Shfteme der materialiftifchen und idealiftifchen_ Richtungen

näher einzugehen. kann kurz. aber auch erfchöpfend gefagt

werden: der intereffanten. grundlegenden Frage. wie fich

Geift und Körper zueinander verhalten. entzieht der ftrenge

Monismus jeder_ Art. ob materialiftifch. ob idealiftifch. ob

fpiritualiftifch. deu Boden. Wir werden uns unten näher
mit ihm befchäftigen.

An die Löfung der Frage kann nur der Dualismus.
worunter wir hier die Annahme einer doppelten Subftanz.
einer ftofflich-materiellen und einer unfichtbar-geiftigen. ver

ftehen. herantreten. Von den verfchiedenen Löfungen find die

wichtigften: 1
. Die Annahme einer von Gott präftabilierten

Harmonie zwifchen Körper und Geift (Leibniz). 2
. Der

Okkafionalismus (Malebranche). 3
.

Identität. metaphhfifche

Identität von Körper und Geift (Spinoza und alle Moniften
refp. Vantheiften im weiteren Sinn). 4

.

Kaufale Wechfel
wirkung (Ariftoteles. St. Thomas 2c.). Nun. betrachten wir
nur mit dem gefunden Menfchenverftand diefe vier Löfungen.
er allein wird uns den Beweis bringen. daß die vierte Löfung

die richtige ift. z

1
. Die präftabilierte Harmonie des großen Leibniz

1
) Überweg-Heinz'e. Grundriß der Gefchichte der Bhilofophie 11128

(Berlin 1897) 228.
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muß dem Denker Achtung abringen. wenngleich fi
e das

Problem des Aufeinanderwirkens von Stoff und Geift nicht
befriedigend löft. Ju der Gefchichte des genannten Problems
verdient jedenfalls die beimonia praeetabilita für alle Zeiten
eine Ehrenftellung; fi

e verdient auch wegen ihrer fpekula

tiven Tiefe den Vorrang vor dem feichteren Okkafionalismus

Malebranches. Nach Leibniz befteht das Univerfum aus

unendlich vielen Monaden. das find unräumliche. metaphhfifch

unteilbare. wahre Einheiten (Subftanzeu). Zum Unterfchied
von den Atomen find fi

e qualitativ verfchieden. Jede Mo
nade fpiegelt in fich die Vielheit der Dinge ab. wie etwa

das Auge eine Landfchaft. -jede Monade fe
i

eine Kleinwelt

der Großwelt. Ja die Monaden find auch Tun. fogar
begrifflich unterfcheidendes Tun. unterfcheidendes Tun heißen
wir Denken, Hier kommt nun der qualitative Unterfchied
noch mehr zum Botfcheiu. Alle Monaden denken. aber

nicht in gleicher Weife. Der niederfte Grad des Denkens

herrfcht i
n der anorganifchen Natur. ihre den Makrokosmos

ipiegelnden. tätigen Monaden find fchlafend. Ju den Tieren
find fi

e

träumend. .in den Menfchen wachend. Die Monaden

find durchaus felbftändige Wefen. ein phhfifcher Einfluß. eine
direkte Einwirkung der einen auf die andere ift ausgefchloffen.

Weil es keine direkte Urfächlichkeit gibt und jede Monade

das gefamte Univerfum in fich fpiegelt. fo gleicht die Welt

..einem Uhrwerk. wo jedes Rädchen. weil es die Formen
aller anderen fchon in fich trägt. eingreift in den Gefamt

lauf. Diefer Gefamtlauf if
t

daher ein Bild der vollften

Harmonie (Mettmann-1 prantabiiita). Präftabiliert (d
.

h
.

vorausbegründet) ift fi
e

[von Gott.“ 1)

Originell ift die Erklärung. aber falfch. Einmal ift

der Unterfchied zwifchen belebten und unbelebten Natur

dingen aufgehoben. wenn alle Monaden denken. Zum an

deren if
t eine unendliche Zahl ein Unfinn. Durch Addierung

endlicher Dinge kann ic
h ganz unmöglich etwas-Unendliches

1
) Hamma M.. Gefchichte der Philofophie. (1 Münfter 1908) 46.



katholifche Religion. 459

bekommen. Leibniz fucht die mannichfache Veränderung der

Dinge. alfo die Urfal'he der Erfcheinungen außerhalb der

Dinge. fi
e

if
t aber in den Urfachen. Wenn es eine prä

ftabilierte Harmonie gibt. dann find die unferen Sinnen

fich darbietende Urfächlichkeit und die Zweckmäßigkeit und

Zielftrebigkeit in der Natur Schein - das ift Gottes un
würdig. Endlich kommt die Freiheit des Willens in Gefahr.
die mit philofophifchen Gründen zur Evidenz bewiefen werden

kann. 1)

Nikole Malebranche 2
) (1638-1715) hat fich die Sache

leichter gemacht. Einmal ftatuieren er'und Arnold Gen

linex einen Gegenfaß zwifchen Geift und Materie. Das

war verhängnisvoll. weil fi
e die gegenfeitige Einwirkung

nicht mehr erklären konnten. Die gegenfeitige Einwirkung

if
t einmal da. ob ic
h

fi
e mit Leibniz. Spinoza oder Ariftoteles

erkläre. fi
e if
t

Tatfache
- und vor Tatfachen hat fich jede

Wiffenfchaft zu beugen. Nun verfiel Malebranche aiif fol
gende Erklärung: die gegenfeitige Wirkfamkeit (der Seele

auf den Körper. des Körpers auf die Seele). die nach Leibniz
längft vorausgeordnet ift. wird in jedem einzelnen Fall
Gott zugefchrieben. So oft durch irgendeine äußere Urfache
(Affektiou) der Körper affiziert wird. bringt Gott eine Vor
ftelluiig in unferem Geifte hervor; fo oft unfer Geift b

e

wegt wird (zB. bei Gelegenheit eines Willensaktes). bringt
Gott in unferem Körper eine Bewegung hervor. Das eine

if
t

nach diefem fonderbaren Syftem die .gelegentliche Ver

anlaffung des anderen. darum heißt es Oceafionalismus.

Kritik 3
): Geift und Materie werden bei Malebranche

1
)

Befonders klar und überzeugend bei Mercier D.. Pfychologie
ll. Bd. (ki-ll* 7

-

Deutfchland von L
.

Habrich. Kempten 1907)
108 ff
.

2
) Hauptwerk: l)e la recherche äe lu rei-its,

3
)

Für eingehende Unterfuchungen verweife ic
h auf: Schmid A.. Er

kenntnislehre ll. 390. - Gutberlet C.. Allgemeine Metaphhfik
'108. - Stöekl A.. Lehrbuch der Philofophie ll. 91. 133. -
Ebenda; Gefchiehte der neueren Philofophie l. 118. - Pefch T..
Die großen Welträtfel l. 347. 725.
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radikal getrennt. das ift gegen Erfahrung und Selbftbewußt
fein. klaut() Zentit, 88 cogituce 1

) fagt St. Thomas in

klaffifcher Kürze. Der Menfch fühlt. daß er denke. (Wir

müffen auf diefen Sah fpäter noch einmal zurückkommen.)
Wer kann das widerlegen? Ferner wird die" Wirkurfache

geleugnet. das if
t gegen nnfere innerfte Erfahrung. Wäh

rend ic
h jeht fchreibe. weiß ich. daß zwifchen diefer Tätigkeit

und den kleinen fchwarzen Schriftzeichen ein innerer. urfäch

licher Zufammenhang beftehe. nicht nur leere. zeitliäje Auf
einanderfolge. Malebranche zeigt. von philofophifchen Wider

fprüchen abgefehen. eine kleinherzige Gottesauffaffung und

zwar nach beiden Seiten. Daß Gott. die ewige. oberfte
Urfache. in meiner Seele einen Schmerz hervorruft. wenn

mich eine Biene fticht
- ein Beifpiel und nicht das nüch

ternfte aus Milliarden! Das ift denn doch feiner unwürdig.
Und ebenfo unwürdig if

t es feiner. Gefchöpfe in das Leben

zu rufen. die keine Wirkurfachen find. obwohl fi
e es in einem

fort zu fein fcheinen. 400 Jahre vor Malebranche hat
St. Thomas auf deffen Leugnung der gefchöpflichen Wirk

urfächlichkeit die treffende Antwort bereitgeftellt: ..Contra
cationem Zuvientiae 68k, ut 8it aliquicl iruetra in operidua

ZupientiZ, Z
i

unten-1 re8 creatch null() mail() opel-entni

acl eiiectua proäucenc108. 86c] 80](18 l)eu8 omnia opera

retur inunecliate. iruetca 2388m aclliiditae ad ipeo aliae

['88 nel proclueenc108 effectuZ. Kepugnat igjtur praeclictu

p08itj0 äiuinae 83pl8l1tl38.“2)

Die Pantheiften aller Schattierungen. ob fie reine Mate

rialiften. reine Spiritualiften oder verkappte Dualiften find
wie Spinoza. .verteidigen die metaphhfifche Identität von
Körper und Geift. Entweder if

t die Seele. das geiflige
Leben des Menfchen. auf Stoffveränderungen zurückgeführt

(Materialismus) oder der Stoff if
t eine Erfcheinung des

Geiftes bezw. der Leib eine Vorftellung der Seele (Spiri

1
) Zamora theal. 19768. 1.

2
) Zutun-u e., geutileo [ll, c. 69.
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tualiften) oder endlich Leib und Seele find zwei verfchiedene
Seiten einer und derfelben Subftanz. (Idealiften. Spinoza

f 1677. nimmt eine Subftanz an mit den beiden Attributen
"des Denkens und der Ausdehnung.) Die Annahme einer

einzigen Subftanz verlegt (nach der noetifchen Seite) alles

Erkennen in uns felber hinein. denn das Ich kann nach

Fichte. Schelling. Hegel nicht aus fich hinaus. Diefes Hinein

verlegen der Tätigkeit des Erkennens und der Gegenftände

in das erkennende Ich verftößt klar gegen unfer Bewußtfein.

Unfer Erkennen wird fort und fort von außen angeregt.

wir fteigen von den finnlichen Dingen der uns umgebenden

Welt zu den geiftigen Begriffen. zur Idee. zum Allgemein

begriff auf. Warum komme ic
h denn gar nie auf die Idee

vom Korallentierchen. wenn ic
h nie eines fehe. nie von einem

höre? Warum gibt es denn foviel Unbekanntes in Gottes

wunderfthöner Welt. wenn alle Gegenftände des Erkennens

unfer Werk find? Wenn es nach Schopenhauer kein Objekt

ohne Subjekt gibt und geben kann: ift denn die reale Welt.
wie die Scholaftik fich ausdrückt. mit dem Menfchen erft

gefchaffen worden? Und. wenn wir das geiftige Schauen
auf das finnliche Schauen übertragen dürfen. hört die reale

Welt auf. wenn ic
h die Augen ganz fchließe und noch dazu

mit den Händen bedecke?

Doch führte uns die erkenntnistheoretifche Zurückweifung

des Monismus aller Arten in die zweite der hier zu erör

ternden Fragen. Die piti108apiiia perelij verteidigt ein
dreifaches Leben im Menfchen. ein vegetatives. animalifthes
und intellektuelles. und macht fo den Menfchen zum ..Abriß
des Gefamtuniverfums“. Nach Art eines biogenetifchen Ge

fehes befeelten den Embryo im Mutterleibe der Reihe nach
eine vegetative. animalifche 'und endlich intellektuelle Seele.

'

die nachfolgende ihre Vorgängerin jeweils zerftörend)) So

if
t die Geiftesfeele die Wefensform. das Lebensprinzip alles

1
) Vergl. meine Abhandlung in diefer Zeitfchrift (155. Bd. 8
.

H
.

S. 517 ff.).
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Lebens im Menfchen. Nur fo laffen fichjene Lebenserfchei
nungen erklären. die Tatfachen der Erfahrung find. Wir

find* uns bewußt. daß das nämliche Ich denkt und vielleicht

zu gleicher Zeit Kopfweh hat. Wir wiederholen hier den

unanfechtbaren Sah des h
l.

Thomas: ..Der nämliche Menfch

if
t

es. welcher fühlt. was er denke und wolle.“ Wenn die

Verbindung zwifchen Leib und Seele nicht fo innig ift. daß

fi
e

zufammen eine Natur (die geiftig-leibliche) und eine Perfon
ausmachen. daß die Seele das einheitliche Prinzip aller

menfchlichen Tätigkeit ift. daß der Leib nur Aktualität durch
die Seele hat - fo kann die Tatfache des Selbftbewußt
feins. wie es fich im Sahe Thomas' ausfpricht. nicht erklärt

werden.

Diejenigen Philofophen. welche Leib und Seele getrennt

haben. wie Plato. Leibniz. Malebranche. Herbart . . könnten

fich gleich den Trichotaniften') darauf berufen. daß ftarkes
Denken das animalifche Leben zum Teil abforbiert und um

gekehrt. daß harte. körperliche Arbeit zum Studium untüchtig

macht. Das 'deute denn doch auffallend auf Trennung und

Zweiheit. Wir antworten: im Gegenteil! Auch diefe Tat

fache fteht im Dienfte der pb11080plljä perenniZ. Wenn

Leib und Seele irgendwie getrennt wären. könnte intenfives
Studium die organifchen Lebensfunktionen nicht ftören und

umgekehrt. Wenn der 1
1

arbeitet. wird 1
3 in alle Ewigkeit

nicht müde. Wenn aber Nähren. Fühlen. Denken einem

Lebensprinzip angehören. an einem Strange zerren. fo erklärt

fich diefe Tatfache kinderleicht.

Der geiftige Erkenntnisprozeßk) fpricht evident für Ari

ftoteles und Thomas. Der nämliche Menfch fteigt vom

finnlichen Gegenftand zur Idee auf. Und die Idee (z
. B.

vom Baum) if
t

fo geiftig wie die Seele felbft.

1
) Diefe verteidigen Dreiheit. Körper. Seelen und ein Prinzip für

das finnlich-vegetative Leben im Menfchen.

2
)

Meifter-haft dargeftellt bei Mercier a. a. O. ll. 19 ff.
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ll.

Jn der wichtigen Frage nach Schein und Wirklichkeit
bezw. relativer und abfoluter Wirklichkeit hat Kant die

radikalften Süße anfgeftellt - bis dahin. Denn Fichte.
Schelling. Hegel. Schopenhauer überboten im Subjektivismus

den Königsberger' Denkerfürften weit. Zum erftenmal be

gegnet man in der Gefchichte der Philofophie der Leugnung

einer realen Außenwelt bei den Eleaten. (Parmenides von

Elea. geb. um 550 vor Chr.; Zeno von Elea. f 430). Die
Eleaten befchäftigen fich wie ihre Vorgänger (Thales. Anaxi

mander. Anaximenes. Heraklit ufw.) mit der einen Grundfrage

aller Philofophie: Wie verhalten fich Eins und Vieles?

Parmenides fagt. nur das Eine fei. Vielheit. Werden und

Bewegung fe
i

gar nicht. Ja. aber die Vorftellung fpricht
doch für Bewegung nnd Werden?! Ja. fagt Zeno. das ift

aber Schein. Wo liegt demnach der Grund von Sein und

Schein? Jin Menfchenl Denn der Menfch hat zwei Auf
faffungsweifen. eine in der finnlichen Vorftellung. die zweite
im abftrakten Denken; diefe letztere fällt mit dem objektiven

Sein zufammen („ra* Mikro' york- early -rr rear' MMM). die

finnliche Vorftellung if
t Schein. ift falfch. Denken und Vor

ftellen unterfchieden zu haben. if
t der größte Fund- der

Eleatenfchule. fi
e dann radikal getrennt zu haben. if
t

ihr
größter Fehler. 1)

Wieder verlegt einer alles hinein in das. erkennende

Subjekt. das war gut 2000 Jahre fpäter. Immanuel Kant.
Tilman Pefch befchreibt diefe ..Verfchiebung“ bei Kant in

nachfolgender anfchaulicher Weife:

..Kant felbft if
t kein erklärter Monift. Aber er ift es.

der dem Monismus in deutfchen Köpfen Platz machte; er ift

es. welcher a fagte. worauf l) und c voir felber nachfolgen

mußten. Er ift es. der die Philofophie zu der Annahme
brachte. der erkennende Menfch faffe die Gegenftände nur_nach

1
) Vgl. zum Abfaß Hamma. M.. Gefchichte der Philofophie ('Münfter

1908) 4
.
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ihrererfcheinenden Seite. nicht aber auch nach ihrer wefenhaften

Seite auf; unfere Begriffe richteten fich nicht nach den Gegen

ftänden. fondern die Gegenftände nach unfereu Begriffen. Die

aufcheinend fo geringfügige Verfchiebung des wahren Sach

verhalts if
t einem Fünkchen vergleichbar. aus dem fich ein ge

waltiges Feuerwerk entwickelt. Durch diefe in proteftantifchem

Geifte vorgenommene Abfchwächung des Objektiven ward Raum

gefchafft für alle beliebigen Baumeiftereien des Subjektivistnus.*)

So war man wieder einmal glücklich beim Schein an

gelangt. Wer hier genau zufieht. kommt darauf. daß Kants

erkenntnistheoretifches Shftem eine verfchlechterte Auflage der

Anfchauungen Zenos und Parmenides' if
t, Die Eleaten

fagten allerdings. die Sinne vermittelten uns nur Schein
und Täufchung. fi

e leugneten aber nicht. daß das Denken

über diefe .,tänfchende Sinneswahrnehmung“ hinausführe

zum Sein. zur Realität: poeti- Z-orn- xiym! So fe
i -

nach

der Lehre der Eleaten - die große Menge fortwährend in

Schein und Täufchung befangen. die Philofophen jedoch

drängen zum ftrahlenden Lichte des Seins und der Realität

vor im abftrakten Denken. Kant läßt auch feine Kollegen
im Finftern herumtappen. Denn alles Erkennen. das die

Erfahrung überfchreitet. hat keine objektive Giltigkeit mehr;

fo if
t der Menfch. wie nach dem Shftem des Empirismus.

auf die Sinneserfahrung befchränkt. und diefes Sinneswiffen

if
t Scheinwiffenlk) Ja. haben wir wenigftens vom Nicht-Ich.

von der gefamten Sinnenwelt. fichere Kenntnis? Nein!

Die Exiftenz einer Außenwelt kann nicht gewiß zugegeben

werden. da die Kategorie des Dafeins eine Form des Ver

fiandes ift.

Dem gegenüber verteidigt die pbil080piiju perl-.nan g
e

nau nach dem finnlich-geiftigen Wefen des Menfchen. in dem

1
)

Pefch T.. Die großen Welträtfel. Philofophie der Natur (Frei
burg 1883/1885) ll. 8.

2
) Vgl. dazu Schmid A.. Erkenntnislehre (Freiburg 1890) l. 87. 150

und Pefch T.. Das Weltphänomen (Freiburg 1881).
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die Seele einziges Lebensprinzip des gefamten Lebens ift.
ein Auffteigen von der finnlichen Erfaffung des Objektes zur

abftrakten Erfaffung desfelben durch den Verftand im Wort

(Begriff. Idee). ngere Zequitur eeee - die Tätigkeit
richtet fich nach dem Sein. Diefes Axiom der ariftotelifch

thomiftifchen Philofophie if
t

auch in den meiften Shftemen

außerhalb jener Schule anerkannt. Warum wendet man es

nicht an im Verhältnis des animal rationale zum Nicht

Jch? Nicht nur jene Shfteme. die alle Materie im Geifte_
oder alles Geiftige im Stoff aufgehen laffen. reden vom
Schein der finnlichen Vorftellung. von trügerifcher Erfaffung

der Außenwelt durch die Sinne. fondern auch erklärte Dua

liften. ja noch dazu folche. die von einem inneren Zufammen
hang zwifchen Vorftellen und Denken fprechen. Das if

t

höchft fonderbar! Für manche mag der Grund auch in der

unklaren Erfaffung der hieher gehörigen Termini liegen.
Es wird oft das Wefen eines Dinges und das ..Ding an

fich“. das Kant dem Schein gegenüber geftellt. zufammen
geworfen. Wer aber gegen den Phänomenalismus behauptet.

unfere Sinne nehmen die Dinge wahr. wie fi
e

find -- eine
Thefe der philosophie perermie -. der fagt und behauptet
noch lange nicht. daß wir das Wefen der Dinge erkennen.
Das follte man doch nicht verwechfeln! Ein Kuhhirte mit

gefundem Sinne nimmt die Außenwelt wahr. wie fi
e

ift.

erkennt den grünen Sandläufer ..an fich“. aber nicht einmal

Wasmann erkennt das Wefen der Ameife. -

Für andere liegt der Grund in der maßlofen Über

treibung der Sinnestäufchungen. Sind denn Farbenblindheit.

Falfchfehen. hate Morgana... die Regel? [Inceptio tirmat

resulting( - fagten die alten Römer. diefe (ebensklugen
Philofophen. Es berührt eigentümlich. faft in allen philo
fophifchen Werken des Subjektivismus diefelben Beifpiele

auffpazieren zu fehen. Lehthin ftudierte ic
h die Einleitung

in die Philofophie des f Friedrich Paulfen (1907. 19. Aufl.);
wieder einmal (as ic
h da die Sinnestäufchung vom ge

brochenen Ruder im Waffer. Wenn Paulfen kein befferes
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Beifpiel findet. wenn das _am grünen Holz gefchieht. was folk
man dann von ..Philofophen'f elften und zwölften Ranges

erwarten? Ift es nicht ungereimt. von Sinnestäufchung zu
fprechen. wenn die Sinne immer täufchen? Es fteckt ja

fchon im Begriff Täufchung etwas Exzeptionelles drinnen.

Nichts garantiert fo fehr die objektive Exiftenz der Außen
welt wie das finnlich-geiftige Wefen des Menfchen. Vom

Sinnlichen gehen wir aus. zum Geiftigen -fteigen wir auf

*und die Refultate des geiftigen Erkennens liefern den meta

phhfifch gewiffen Beweis.

Vom gefchichtlich-pfhchologifchen Standpunkt aus fe
i

daran erinnert. daß mit der Leugnung der realen Außen

welt. mit dem aufgewärmten Phänomenalismus. das Auf

blühen der, fogenannten exakten Wiffenfchaft zufammenfällt.

Zufammenfällt. aber nicht zufammenhängt.
'

Es ift das eine

der größten Ironien. wie fi
e im Menfchheits- und Wiffen

fchaftsleben übrigens vorkommen. Warum Ironie? Ia.
weil mit der Leugnung einer realen Außenwelt ein wirk

liches Studium der Naturwiffenfchaften gar nicht denkbar

ift! Man höre. was A. Schmid in feiner ganz vorzüglichen

Erkenntnislehre fchreibt:

..Sollten alle Kräfte der Natur ihre Tätigkeit nur aus

üben. die Doppelfterne einander nur uinkreifen. die Wandel

fterne ihren Umlauf um die Sonne nur betätigen. Licht und

Wärme von diefer nur ausgehen. die Flüffe nur abwärts

fließen. die blühenden Bäume an deren Ufern nur blühen. das

brennende Feuer feine zerftörende Wirkfamkeit nur äußern. die

Turm- und Zimmeruhr ihren Gang nur vollziehen. der Zeiger

an deren Ziffernblatt nur voraurücken innerhalb der Sphäre

meines oder cities anderweitigen Bewußtfeins. ohne diefes aber

gar nicht. trotzdem aber beim Wiederhervortreten des Bewußt

feins den trügerifchen Schein erwecken. als ob fie mittlerweile

auf naturgefetzliche Weife alle diefe Einwirkungen aufeinander

betätigt. alle diefe Funktionen vollzogen und die intellektuellen

Wahrnehmungen meines gegenwärtigen Bewußtfeins fo hervor

gerufen hätten? Wie höchft unglaublich if
t alles diefes! Die
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fortdauernde. von unferem Bewußtfein unabhängige Wirkfamkeit

diefer Urfachen leugnen oder felbft nur bezweifeln. heißt die

gefehliche Natureaufalität zu einem leeren Schein herabfehen

*oder fie diefes Scheines tvenigftens nicht entledigeii. Ein konfe

quenter Jdealift oder Phänomalift kann 'keinen Sinn haben
für Aftronomie. Phyfik. Chemie. Phyfiologie. Pfhchophyfik ufw.
Und wie follte und wie könnte er fich gar ernftlich mit Kos

mogonie oder Geogonie befaffen. da die Welt: und Erdbildung

der Entftehung tierifchen und menfchlichen Bewußtfeins in Wirk

lichkeit gar nicht vorausgegangen wäre?“ (ll. 137).
So erklärt fich auch die für Jdealiften und Phänome

naliften' aller Art verdächtige Tatfache. daß nicht felten folche.
die vom grünen Tifch aus philofophieren. Erkennen und

Erkenntnisobjekte in das Bewußtfein verlegen. während folche.
die in Gottes grüner Natur philofophieren. eine reale Außen
welt verteidigen. Freilich gibt es auch hier Ausnahmen wie

W. Oftwald. der Phyfiker (reiner Jdealift). Helmholtz (Kritizift)
u. a. Einen durchfchlagenden Beweis') für die Realität der

Außenwelt bringt Reinke. der große Botaniker. Er fagt;
„Überall fehen wir die Organe der Pflanzen und Tiere an

ihre Lebensbedingungen. an die Außenwelt richtig angepaßt.

wie die Floffen an das Schwimmen. die Flügel an das

Fliegen; warum follten Gehirn und Geift davon eine Aus

nahme machen? Warum foll gerade das Wahrnehmungs

vermögen der Natur unrichtig angepaßt fein?“ (Die Welt

als Tat. 'Berlin 1901 S. 21.) Man kann diefen Beweis

noch verfchärfen! Die Geiftfeele if
t das Vornehmfte der

Natur - oder nicht? Und diefe Natur. befchienen vom
Licht der Seele. ift Tänfchung? Seit wann if

t

Wahrheit
Unnatur und Lüge und Täufchung Natur?

Worauf es manchen Philofophen ankommt. wenn fi
e

die Realität der Außenwelt leugnen oder bezweifeln. darüber

1
) Von den landläufigen Beweifen für die Realität der Außenwelt.
wie fi

e in jedem guten Lehrbuch der theoretifchen Philofophie zu

finden find. können wir hier füglich abfehen.
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*

belehrt uns das Buch ..Religion und Religionen“ (Stuttgart

1893) von Ziegler. Die Vhantafie. meint diefer Straß
burger Gelehrte. verfahre mit der Religion nicht anders als

das Denken auf dem Gebiete der Erfahrungswelt. ..Die

Welt if
t meine Vorftellung; Bewußtfeinsinhalt if
t alles;

aber aus Empfindungen und Vorftellungen fchafft fich der

Menfch eine Außenwelt. indem er hinausverlegt. was in ihm

ift. die Empfindungen im Bewußtfein auf Dinge außer fich

projiziert. Von diefem Vrozeß if
t

natürlich auch die fromme

Sehnfucht nach einem Unendlichen nicht ausgenommen. auch
das Unendliche wird projiziert; und fo entfteht der Glaube

an ein Unendliches außer mir. an einen Gott. an'meinen

Gott“ (S.33). Von den Antworten. die Ziegler von katho
lifcher Seite erhielt. if

t die befte die J. Mausbachs. Sie
umfaßt bei aller Kürze beide Probleme. das der Realität

der Außenwelt bezw. deren Leugnung und die „Projektion“

derfelben auf Gott. Darum mag Mausbachs Erwiderung

auch finngemäß diefe meine kleine Studie abfchließen. „Jch
glaube. wir dürfen zufrieden fein. wenn Profeffor Ziegler
die Projektion feiner Gottesempfindung fo feft für.wahr
hielte wie etwa die Vorftellung des Straßburger Münfters.

Auch danach dürfen wir wohl fragen. ob das Hochgebirge.
das uns die Schauer des Unendlichen in die Seele ruft.
nur von unferem Denken aufgetürmt ift. ob der Leichnam
des Freundes. vor dem wir trauern. nichts anderes if

t als

unfere Vorftellung. ob der Hagel. der die Hoffnungen des

Landmannes zerfchlägt. nichts anderes if
t als die Vrojektion

eines verhagelten Bewußtfeins k“ (Weltgrund und Menfchheits

ziel. M.-Gladbach 1905 S. 7.
)

Sarkaftifch - aber wohlverdientl
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lered cHolder.
18404916.

Ein langes Leben ebenfo gefegneter als raftlofer Forfcher
arbeit fand feinen Abfchluß. als 1)r. Alfred Holder am
12. Januar 1916 feine Augen für das Liäzt diefer Welt

auf immer fchloß. Mit diefem Tode ging nicht nur ein in

Gelehrtenkreifen aufs höchfte angefeheuer Mann dahin. es

fchied auch ein wahrhaft edler Charakter aus der Mitte der

Lebenden. die. foweit fi
e ihn näher gekannt haben. voll

Wehmut den fchweren Berluft empfinden. der in feinem
Heimgang für fie gelegen ift.
Von Holders Lebenslauf ift nicht vie( zu fageu; er war

einfach wie der Mann felber. Ju Wien am 4
. April 1840

geboren. kam Alfred Holder fchon früh nach Raftatt. wo er

1849-1858 mit vielverfprechendem Erfolge das angefehene

Lhzeum befnchte. um fich fodann 1858-1862 in Heidelberg.
Bonn und nochmals Heidelberg dem Studium der klaffifchen
und germanifchen Philologie zu widmen. Ein darauf fol
gender längerer Studienaufenthalt in Paris erlaubte ihm.
die auf der Univerfität erworbenen Kenntniffe an den

Schätzen der kaiferlichen Bibliothek zu bewähren und *zu

mehren. Dann fchenkte er feine Kraft vier Jahre hindurch.

zum Teile in Holland. der Schule. bis er 1867 als Bolontär

bei der damaligen Großherzoglicheu Hofbibliothek und jeßigen

Hof- und Landesbibliothek zu Karlsruhe eintrat. in deren

Dienft er bis an fein Lebensende blieb. und an der er 1870

zum Bibliothekar. 1904 zum Oberbibliothekar und Leiter

der Handfchriftenabteilung. 1911 zum Bibliothek-Direktor

emporftieg. Jm Jahre 1902 wurde er zum Hofrate. 1906

zum Geh. Hofrate ernannt.
*

Holders Leben und Liebe gehörten den Büchern und

der Wiffenfchaft; und konnte er am Schluffe feines Lebens

Hifwfukwllf. Blaue: adult (uns) 7. 34
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auf 48 Jahre im Dienfte feiner Bibliothek zurückfchauen. fo

durfte er fich auch freuen im Gedanken an eine mehr als

fünfzigjährige literarifche Laufbahn. In feinem Walten für
die Bibliothek und in der Tätigkeit für die Wiffenfchaft ent

faltete er gleich hohe Gaben; er erwies fich als Philologe
im großen und vollen Sinne des Ausdrucks. als ein ver

ftändiger' Freund des gefchriebenen und gedruckten Wortes

und feiner Überlieferung von Gefchlecht zu Gefchlecht. aber

auch als ein Freund des Gedankens und der Idee. deren

Ausdruck das Wort ift,
Die Grundlage feiner Forfchungen bildete die liebevolle

Befchäftigung mit den Sprachfchähen des klaffifchen Alter

tums. Befonders Horaz feffelte ihn zeitlebens. Gemeinfam
mit Otto Keller bot er 1864/70 (Leipzig) als reife Erftlings

gabe die fchöne und wertvolle. mit ihrem umfaffenden kriti

fchen Apparat bahnbrechende Ausgabe des römifchen Dichters.

deffen Erforfchung auch die große. alle frühere Darbietung

und Bearbeitung des Textes weit überflügelnde Ausgabe

von Porfhrivs (lonanaentuin in lleretiuna 9180011111 (Bd. l
der von Holder und Keller herausgegebenen Zaholiv. antigue.

in lloratiuin, Innsbruck 1894) dient. In der Bearbeitung
von Eäfars Zeilarn (Iallieuna (Freiburg 1882) war Holder
erfolgreich bemüht. durch eingehende Unterfuchung des hand

fchriftlicheu Materials bis zur letzten Ouelle der Überlieferung

vorzudringen. Auch auf die kritifche Ausgabe von Eäfars
Zeilarn eit-ile (Leipzig 1898) verwandte er außerordentliche
Sorgfalt und vermochte durch Entdeckung und Verwertung
neuer wichtiger Handfchriften den Text um ein Bedeutendes

zu fördern, Erwähnt feien ferner des Tacitus Germania.

(ebd.1878). und aus der nachklaffifchen Literatur die kritifche
Ausgabe der Carmina des Avienus (Innsbruck 1887) fowie
des Favonius Eulogius Dieputetio (ie 801111110 Zeipionie
(Leipzig 1901). Die im Auftrage der Wiener Akademie über

nommeiie Rezenfion des Kneiiiriclion des h
l. Auguftin. an

der Holder bei feiner Verehrung für den geiftesgewaltigen
Vater mit befonderem Eifer gearbeitet hatte. konnte infolge
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des unerwarteten Todes nicht mehr zur Ausführung kommen.
-- Das Gebiet der griechifchen Philologie betrat Holder mit
der Herausgabe des Herodot (Leipzig 1882) fowie der lnrentio
Janet-18 ariieja (Qatar-ul)) Sz'rjunj para l, ebd. 1889).
Der lateinifchen Philologie gehören rückfichtlich der

Sprache die meiften der Bändchen an. die Holder für die

von ihm herausgegebene Sammlung ..Germanifcher Bücher

fchaß“ (Freiburg i. B.) felber mit gewohnter Gewiffenhaftigkeit

beforgte: Tacitus ])e origjne et Zita (ierrnanoruna,

Einhard ?ita l(aroli imperatario, Jordanis l)e origino
actibuoque Gator-urn. Nithard kliZtariarurn [ihr-i guattuor,

Beda [Motor-iu 900108j88ij08. gentio Zuglorum (alle 1882).

Jdeell aber will die Sammlung der Erkenntnis germanifchen

Wefens und Lebens dienen. und fi
e enthält als befonders

wertvolle Gabe die Frucht eines Studienaufenthaltes in

London: die Herausgabe und Bearbeitung des altenglifchen

Gedichtes des Beowulf in drei Heften. enthaltend die getreue

Wiedergabe*des Inhaltes des Londoner Manufkriptes. den

berichtigten Text und den forgfältig bearbeiteten Sprach

fchatz (1882-1896). Zeigt uns die Bearbeitung des Beo

wulf. wie vertraut Holder mit der altenglifchen Sprach

forfchung war. fo finden wir ihn mit l)at [Feier] 6:1ch

(lie k'aeoie 0118 hei-en .llieau Slirieti (Groningen 1877)
auch tätig auf dem Gebiete der niederländifchen Philologie.

Zu nennen if
t in diefem Zufammenhange die von erftaun

lichem Fleiße und größter Genauigkeit zeugende philologifche

. Bearbeitung der (ieata Daum-un] des 8.8.x() (iraminatieue

(Straßburg 1886). ferner ..llloltliariua Lateinifches Ge

dicht des zehnten Jahrhunderts. Nach der handfchriftlichen

Überlieferung berichtigt. mit deutfcher Übertragung und Er
läuterungen von J. V. Scheffel und A. Holder“ (Stutt
gart 1874). Weiter müffen die Beiträge genannt werden.

die Holder zur Erforfchung der für germanifche Rechts

gefchichte hochbedeutfamen Der( Julien geliefert hat. indem
er (Leipzig 1879/80) eine Reihe von wichtigen Handfchriften

deutfcher. franzöfifcher und niederländifcher Bibliotheken durch
34'
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forgfältige Ausgaben allgemein zugänglich machte, Der Ger

maniftik diente auch fchon die pietätvolle Bearbeitung und

Veröffentlichung des Nachlaffes feines verehrten Lehrers

Adolf Holhmann (Germanifche Altertümer 1873. Deutfche
Mhthologie 1874. Die ältere lsääa überfetzt und erklärt

(Leipzig 1875). deffen ..Nibelungenlied in der älteften Ge

ftalt“ (Stuttgart) er 1874 und fpäter in fachkundiger Neu

bearbeitung auf der Höhe der fortfchreitenden Forfchung erhielt,

So reich und vielfältig nun auch die gefchilderte Arbeit

auf dem Felde der altklaffifchen und germaniftifchen Studien

ift. fo gehört doch Holders philologifches Hauptwerk einem

anderen Gebiete zu. dem der altkeltifchen Sprachforfchung.

Auf Grund fechzehnjähriger unermüdlicher Vorarbeiten be

gann er 1891 die Veröffentlichung eines großen Werkes.

„Alt-celtifcher Sprachfchah“ betitelt. deffen erfter Band 1896.

deffen zweiter 1904 bei Teubner in Leipzig vollendet vorlag,

Ziel des Verfaffers war die möglichft vollftändige. quellen
mäßige und gefchichtlich geordnete Darftellung des geficherten

reinkeltifchen. fowie des zur Zeit noch fraglichen Sprachftoffes.

Als Ouellen zu dem monumentalen Werke dienten die In
fchriften auf Münzen und anderen Denkmalen keltifcher

Kultur. fowie die Überlieferung keltifchen Sprachgutes durch
griechifche und lateinifche Schriftfteller. Verwertung fand

nicht nur der gelehrte Apparat kritifcher Ausgaben. fondern

namentlich auch der infchriftliche und handfchriftliche Inhalt
zahlreicher Mufeen und Bibliotheken. die Holder auf feinen

alljährlichen Studienreifen für diefen Zweck eingehend durch

forfchte. Daß er im Fortgange der Arbeit fich der bereit

willigen Unterftühung durch bekannte Gelehrte erfreute.
erkennt der Verfaffer dankbar an. Leider war es ihm nicht
möglich. das große Lebenswerk zum Abfchluffe zu bringen.

Vorn dritten Bande liegen nur einige Hefte vor. und na

mentlich fehlt die in Ausficht geftellte Einleitung zu dem

ganzen Werke. auf die man große Hoffnungen gefth hatte.

Immerhin aber ift die Hauptfache geleiftet. und zwar mit

einer Umficht und einem Fleiße. die das Staunen der Fach
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männer erregen. Die Bedeutung des Werkes if
t denn auch

von der Gelehrtenwelt wie Deutfchlands. fo auch des Aus
landes vollauf gewürdigt worden und hat dem Verfaffer
die Ernennung zum korrefpondierenden Mitgliede der fran

zöfifchen Akademie als wohlverdiente Belohnung gebracht.

War der ..Alt-celtifche Sprachfchah“ die wiffenfchaftliche
Hauptarbeit des gelehrten Bibliothekars. fo war feine Lieb

lingsarbeit die Erforfchung nnd Befchreibung der handfchrift

lichen Schätze der Karlsruher Bibliothek. Bon der großen

Veröffentlichung ..Die Handfchriften der Großh. Badifchen

Hof- und Landesbibliothek“ enthält der 117. Band über

„Die Karlsruher Handfchriften“ (Karlsruhe 1896) von

Wilhelm Brambach größere Beiträge aus 1)r. Holders

Feder. und Band 111 ..Die Durlächer und Raftatter Hand

fchriften“ (ebenda 1895). Band 1
7

..Die Reichenauer Per
gamenthandfchriften“ (Leipzig 1906) fowie Band 71 ..Die

Reichenauer Papierhandfchriften“ (ebenda 1914) find fein

eigenftes Werk. Namentlich die beiden letzteren ftattlichen

Bände find ein unübertroffenes Meifterwerk forgfältiger

Befchreibung und fachkundiger Erläuterung. wie fi
e nur nach

lebenslänglicher. liebevollfter Befchäftigung 'mit den Hand

fchriften und nur von einem fo vorzüglichen Paläographen

gleich Holder gegeben werden konnten. Wie viel verrät 'dem

Benüher nur der erfte Sah der Vorrede zur Befchreibung
der Pergamenthandfchriften. wo Holder fagt: ..Nach wieder

holter Umarbeitung und mannigfacher Verkürzung beginnt

jeßt der vor einem Menfchenalter in Angriff genommene

Katalog der -Reichenauer Handfchriften im Drucke zn er

fcheinen.“ Will man Holders Leiftung bei der Bearbeitung
der Handfchriften auch nur einigermaßen verftehen und

würdigen. fo muß man fich gegenwärtig halten. welche nm

faffenden Kenntniffe nicht nur auf dem Gebiete der mittel

alterlichen Philologie. Paläographie und Gefchichte. fondern
beifpielsweife auch der Theologie und ihrer einzelnen Zweige.

wie der Patriftik und Liturgik. erforderlich waren. um die

dem Forfcher dienlichen und den Wert der einzelnen Hand
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fchriften beleuchtenden Angaben und Auffchlüffe bieten zu
können. Bedauerlicherweife if

t

auch diefes Denkmal Holder

fchen Wiffens und Fleißes durch den iiberrafchenden Tod

desMeifters unvollendet geblieben. Es fehlt noch der dritte
und lehte Band. der zum größeren Teile zwar fchon ge

druckt. aber doch im Manufkripte nicht zu Ende geführt war.

als dem Verfaffer die Feder entfank. Es fteht zu hoffen.
daß. was Holder nicht mehr zu leiften vermochte. von an

derer Hand in würdiger Weife vollbracht werden wird. Die

Gefchichte der herrlichen Klofterbibliothek der Reichenau. die

Holder als Abfchluß und Krone feiner lebenslangen Be

fchäftigung mit den teilweife zerftreuten Büche'rfchähen des

altehrwürdigen Kulturzentrums geplant hatte. wird freilich
nur dann gefchrieben werden können. wenn ein zweiter

Holder fich mit gleicher Liebe und Treue ans Werk macht.
Was wir foweit zur Schilderung des gelehrten Lebens

werkes des verewigten Bibliothekars gefagt haben - feine
Beiträge zu einer ftattlichen Anzahl philologifcher und hiftori

fcher Fachzeitfchriften fowie zu hervorragenden enchklopädifchen

Werken mußten dabei unberückfichtigt bleiben -. mag ge
nügen.- ein Bild feines weiten und vielfältigen Schaffens und

feiner Bedeutung als Vertreter deutfcher Forfchung zu er

möglichen. Es erübrigt hier. in kurzen Zügen auch noch
ein Bild des Mannes felbft zu zeichnen. der durch den Adel

feines Charakters und feiner Gefinnung die Wiffenfchaft

mindeftens ebenfo ehrte. wie feine Gelehrfamkeit ihm felber

zur Zierde gereichte.

Schon ein flüchtiger Blick auf das. was Holder geleiftet

hat. läßt bei Berückfichtigung der Gründlichkeit feiner Leiftung

erkennen. daß er in vorzüglichem Sinne ein Mann der ge

wiffenhafteften. unabläffigen Arbeit war. Jn finniger Weife
wurde an feinem Grabe gefagt. er. der Herausgeber des

Horaz. habe nie auf das 0tia1n earn äignitata gefonnen.

ihm fe
i

vielmehr das andere Wort des Dichters. das carpe
(118ml vor der Seele geftanden. Jn Wahrheit if

t Holder
ein leuchtendes Vorbild unermüdlichen Arbeitseifers gewefen.
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Anika (lieu. 1111118 1101-8. 8in6 litten. kein Tag. keine Stunde

ohne eine Zeile. das allein ermöglichte das außergewöhnliche

Maß kritifcher Kleinarbeit im Dienfte großer Pläne und

*hoher Ideen. Wer den Gelehrten etwas näher kannte. weiß.

daß nicht nur ein vorbildlicher Fleiß. fondern geradezu ein

Heldentum wiffenfchaftlicher Arbeit feiner Leiftung zu Grunde

liegt. Denn gerade die umfangreichen Hauptwerke. Gebieten

angehörig. die an die Augen hohe Forderungen ftellen. find
von Holder zum großen Teile in Jahren gefchaffen worden.
in denen ihn ein überaus fchmerzliches Augenleiden. das zeit

weife nahe an Blindheit zu grenzen fchien. in allem Lefen und

Schreiben aufs äußerfte hemmte und ftörte. Lieber wohl

hätte er fich der Gefahr völliger Erblindung ausgefeßt. als

daß er dem Rate der Ärzte gefolgt und die Arbeit. der er

fich geweiht hatte und die ihm das Leben erft finnvoll und

wert machte. zur Seite gelegt hätte. Selbft die Erholung

fuchte er in der Regel nur in veränderten Formen der Ar

beit. und die Ferien. die ihm der Bibliothekdienft gönnte.

waren regelmäßig mit Studienreifen ausgefüllt. die ihn nach

Ofterreich. England. häufig nach Italien und befonders oft

nach Frankreich. namentlich nach Paris. fiihrten. wo er

dann jeweils für fich wie auch für ihm befreundete Forfcher
in emfigem Suchen wertvolle Erkenntniffe fammelte. Sein

charakteriftifcher Wunfch. der ihm dem Sinne nach wenigftens

erfüllt worden ift. war. mit der Feder in der Hand inmitten

feiner geliebten Bücher zu fterben.
Der Eifer. mit dem Holder jedes Zeitteilchen für feine

Studien verwertete. wuchs fich aber nicht. wie es manchmal
der Fall ift. zu jener felbftfüchtigen Abgefchloffenheit aus.
die nur noch für die eigene Arbeit Zeit und Teilnahme hat.

vielmehr war Holder durch eine feltene Liebenswiirdigkeit

gekennzeichnet. wo immer es fich in dienftlichem oder privatem

Verkehre darum handelte. die Schätze der Bibliothek oder

auch das eigene Wiffen und Können in den Dienft anderer

Forfeher zu ftellen. Wie trug er voll Dienfteifer mit eigenen

Händen alles herbei. was einem zugereiften Gelehrten an
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Handfchriften oder Hilfsmitteln des Studiums irgendwie

dienlich fein konnte. und wie oft widmete er ganze koftbare

Tage der Erledigung von Bitten. die von auswärts in wiffen

fchaftlichen Dingen an ihn gerichtet worden waren. Manch
einer wäre 'mit einem kurzen Fingerzeig vollauf zufrieden

gewefen. und wenn er.dann die Antwort Holders erhielt.
fand er zu feinem dankbaren Staunen nicht eine karge An

deutung für die eigene Arbeit. fondern die forgfältige. ein

läßliche Behandlung der geftellten Frage in Form einer

inhaltsreichen Studie. Nicht felten trug er fich aus völlig

freien Stücken zu mühevollen Dienftleiftungen an - ic
h

nenne als Beifpiel das Anerbieten. das er einem Mitgliede

der von ihm warm begrüßten päpftlichen Kommiffion zwecks

Revifion der Vulgata machte ;' er wollte bei einem Studien

aufenthalte in Paris durch die Vergleichung handfchriftlichen
Materials fein Scherflein zu dem großen Unternehmen bei

tragen. obgleich er gerade damals im höchften Maße an den

Augen litt.

Kein Wunder alfo. daß Holder. den außerdem felbft
vergeffene Befcheidenheit doppelt liebenswert machte. unter

den Gelehrten des Jn- und Auslandes zahlreiche Freunde
hatte. mit denen ihn zarte Bande des Verftändniffes und

Wohlwollens ebenfo fehr wie freudiger Hilfeleiftung dauernd

verknüpften. Die häufigen Aufenthalte an den bedeutendften

Bibliotheken Europas boten ja zudem reiche Gelegenheit.

mit hervorragenden *Forfchern bekannt und von ihnen in

feiner Bedeutung als Menfch und Gelehrter erkannt zu
werden. Kam dann einer der fo gewonnenen Freunde in

die badifche Refidenz. fo war es der Stolz und die Freude
des lieben Mannes. ihn gaftfreundlich in fein fchlichtes Heim

zu fiihren. in dem auf diefe Weife im Laufe der Jahre
manch führender Geift köftliche Stunden erquickender Ge

felligkeit und anregenden Austaufches verbracht hat. Den

Freunden. die in der Ferne weilten. widmete er ein rührend
treues Gedenken. das in regem Briefwechfel einen notgedrungen

oft kurzen. ftets aber edlen und dabei geiftvollen Ausdruck

*4A
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fand. Noch zu Haiders Lebzeiten fchrieb mir ein gelehrter

und feinfinniger Benediktiner mit Rückficht auf den ..unver

gleichlichen Meifter inter Angie-11868“ die fchöuen Worte:

..Eine der größten Segnungen ernften Arbeitswillens if
t

es.

mit folchen Männern in Beziehung zu ftehen.“ Für Holder
felbft waren diefe Beziehungen ein Herzensbedürfnis. fi

e

brachten ihm nächft dem Leben im Kreife feiner Familie jene

Erfrifchung von Geift und Gemüt. ohne die er feine bis

ins Alter ungemein ftrenge Arbeit auf die Dauer nicht hätte

leiften können. Je mehr er aber feinen Freunden innerlich
zugetan war. um fo fchmerzlicher mußte er es empfinden.

als der gegenwärtige Krieg fo viele lang gewohnte Ver

bindungen jäh durchfchnitt. und er die namenlofe Ver

feindung der Gemüter wahrnehmen mußte. die felbft im

Heiligtume der Wiffenfchaft Raum fand. Bei aller begeifterten

Treue für dentfche Wefensart vermochte der friedlichende

Greis feine durchgeiftigten Empfindungen für die ausländifchen .

Freunde auch jetzt nicht zu opfern. mit Wehmut gedachte er

ihrer fort und fort. und als ic
h ihn wenige Tage vor feinem

Tode ein letztes Mal auf der Bibliothek zu fprechen Gelegen

heit hatte. erkundigte er fich in gewohnter Weife. wie nach
anderen Freunden. fo auch nach einem belgifchen Benedik

tiner. der kurz vor dem Ausbruche des Krieges fein Gaft

gewefen und feither verfchollen war.

Die immer rege Arbeitsfreudigkeit und die freundliche

Liebenswürdigkeit diefes großen Gelehrten hatten einen tiefen

gemeinfamen Grund - den harmonifch entwickelten Sinn
und die damit verbundene Begeifterung für die idealen Güter

der Menfchheit. denen er im gelehrten Schaffen und in per

fönlicher Hingabe zu dienen bemüht war. Holder war im

fchönften Sinne des Wortes ein vollendeter Humanift. Den

Äußerungen edler Menfchlichkeit auf Grund der gefchichtlichen
Dokumente nachzufinnen und fi

e

fich teilnehmend zu eigen

zu machen. war fein ftilles Streben ebenfo wie feine innere

Freude; daher die Liebe zum klaffifchen Altertum. daher das

warme Jntereffe für alles germanifche Volkstum. Wer aber
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unferen Holder bei feinem intimften Leben belaufchen. feine

reinften Freuden nachempfinden will. der muß ihm dorthin
folgen. wohin er felbft fo oft und gerne gegangen ift: zu
den Handfchriften der Reichenau. diefer Perle unter einft

blühenden deutfchen Klöftern. Können wir ahnen. was die

koftbaren. oft fo prächtigen Handfchriften dem einzigartig

mit ihnen Vertrauten im Laufe von dreißig. vierzig und

mehr Jahren erzählt haben. wenn er ftill und andächtig
bei ihnen faß und von der Mühfal anftrengenden Forfchens
ein wenig abließ? Und um über den Handfchriften deren

köftlichen Inhalt nicht zu vergeffen: was muß durch die
Seele Holders gegangen fein. als er beim beharrlichen
Studium feiner mittelalterlichen Buchfchähe immer wieder

von dem Geifte berührt ward. der aus den Texten der hl.

Schrift. der Kirchenväter. der monaftifchen. afzetifchen. myfti

fchen Schriftfteller. der Klofterannalen und namentlich auch
. der liturgifchen Bücher leife doch machtvoll zu ihm fprach?

Wir ahnen es nicht nur. wir wiffen es. daß Holder hierin
das Leben fand. das ihm über alles andere Leben ging.

daß fein tiefchriftliches. frommes Gemüt aus dem Gehalte
jener altehrwürdigen Bücher feine befte geiftige Nahrung

fog. und daß nicht zuletzt diefer Umgang mit einer hoch

ftehenden chriftlich-kirchlichen Vorzeit ihm jene Verehrungs

wiirdigkeit mitgeteilt hat. die wir an ihm unwillkürlich er

kannten und empfunden. Kann es für eine empfängliche

Seele eine geeignetere Anregung und Stärkung geben als

die liebevolle Befchäftigung mit jenen Zeugniffen und Er
zeugniffen eines kraftvollen und unbefangenen religiöfen

Lebens und Strebens? Holder wußte in der Klofterfchule
und Bibliothek der Reichenau zu lernen. Dort ftärkte und

entwickelte fich die Gottesfurcht und Religiofität. die in feinem

Herzen wie in einem Heiligtum lebte und die fchlicht und

ungekiinftelt war wie der ganze Mann. edel. milde und maß
voll wie fein Charakter. ernft und klar wie feine Wiffenfchaft.
So wurde er eiii treffliches Vorbild für die harmonifche Verbin
dung von gründlichfter Gelehrfanikeit und treuer Kirchlichkeit.
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ein Vorbild. das zur Nachahmung einlädt und den Wunfch
erweckt. es möchten viele aus Laien-. Priefter und Ordensftand

durch fein Beifpiel aufgemuntert werden. mit der Tugend

wahrer Religiofität die Zierde echter Wiffenfchaft zu einen.

Wenn aber Holder fo war. wie er vor unferer Erin

nerung fteht. if
t es dann zu verwundern. daß fein unvorher

gefehener Tod denen. die ihm nahegeftanden. herbe Trauer

ftunden verurfachte? Daß die Botfchaft. Holder fe
i

nicht

mehr. auf feine Freunde geradezu erfchütternd wirkte? Gar

manches Herz findet fich nur fchwer in den Gedanken. des

Geiftes und der Liebe. die fein Leben verklärten und mit

warmem Licht umgaben. nun nicht mehr genießen zu können.

Und nicht bloß Einer mag ein Bedauern fühlen. daß er

die Gelegenheit. mit dem greifen Gelehrten Verkehr und

Austaufch zu pflegen. nicht öfter benützt hat. Holders Tod

war die glänzend beftandeue Probe auf die Werte. die er

durch Beifpiel. Wort und Tat denen vermittelte. die zu ihm

in innere Beziehung traten: fein Heimgang ließ in ganzem

Maße empfinden. was er als Menfch gewefen und was man

an ihm befeffen hatte; fein Scheiden brachte zum vollen Be

wußtfein. was er an Großem und Schönem in feinem Wefen
und Walten vereinte. und was es bedeutete. mit feiner

Perfönlichkeit in geiftige Berührung gekommen zu fein, So
kam es. daß bei Holders Tode das Seltene fich ereignete:

der Schmerz der Trennung fchuf bald von felbft feine eigene

Verklärung. indem er dazu half. die Eindrücke. durch die

der ftille Forfcher in das intime Leben aufrichtiger Verehrer

eingegangen war. zum einheitlichen. leuchtenden und erhe
benden Bilde zu vereinen. an dem eine Gemeinfchaft mit

dem Geifte des großen Toten fich entzündete. wie fi
e

fo

innig nnd fo tief wohl keine Stunde des Zufammenfeins
im Leben je gewährt hat. An Alfred Holders Grabe wur
den wir inne. wie wahr das Wort if
t.

daß auch der Tod

nicht die Herzen zu trennen vermag. und daß echte Liebe

alle Schranken des irdifchen Lebens überfteigt.

Karlsruhe. y. Daniel Feuling 0. 5. 13.
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Ein Yorlchlag zur Erhebung des Erzähler Salzburg zum

geiftlichen Yurfiaate.
Von Profeffor 0. 1)r. Baftgen-Straßburg.

Kaum hatte Kardinal Graf Eolloredo. der lehte fou

veräne Fürfterzbifchof von Salzburg. gefchickt und kraftvoll
bei der Diözefanregulierung Jofefs 11. die uralten Vorrechte
feines Erzftifts nicht nur zu wahren. fondern auch zu er
weitern vermocht.') da bedrohte die Säkularifation den Fort
beftand feines Stiftes überhaupt. Am 15. Dezember 1800
war er vor den Franzofen nach Wien geflohen. wo fein
Bruder Reichsvizekauzler war. Über die Lage der Dinge
konnte er alfo gut unterrichtet fein. Wie die andern geift

lichen Fürften erwartete er Hilfe vom Kaifer. als dem Ober

haupte und Schuhherrn _des Reiches und feiner Verfaffung,

Eolloredo fchrieb ihm offiziell am 20. Mai und dann am
14. Oktober 1801; alfo zunächft. nachdem das ..Entfchädi
guugsgefchäft“ vor den Reichstag gebracht. dann. nachdem von

diefem das Säkularifationsprinzip angenommen worden war.

Das Schreiben vom 14. Oktober") if
t

wefentlich eine

Erneuerung jenes vom 20. Mai und lautet:

In der wichtigen Angelegenheit. welche feit dem zu Lune
ville gefchloßnen Frieden das Deutfche Reich befchäftigt. if

t es

nun fo weit gekommen. daß. wenn Ew. Kahferliche Majeftät

dem jüngft entworfenen Reichsgutachtenk) Allerhöchft dero Reichs

oberhauptliche Begnehmigung zu ertheilen geruhn. wir dem ent

fcheidenden Augenblicke fehr nahe ftehn. wo die zum Grund

1
) Vgl. darüber Kufej. Jofef li. und die äußere Kirchenverfaffung
Inner-Öfterreichs. Kirchenrechtl. Abh. hrg. v. Stutz. H

.

49. 50.

1908; 143 ff
.

2
) Aus dem Wiener Haus-. Hof- und Staatsarchiv. Kleinere Reichs

ftände. Salzburg. 487.

3
) Vom 2
.

Oktober. Die Deputationsfrage betreffend.
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prinzip der völkerrechtlich beliebten Entfchädigung angenommene

Sükularifation in Anwendung gebracht, und das Loos über fo

manches geiftliche Reichsland geworfen werden foll.

Jeder der geiftlichen Fiirften trägt unter den gegen Eure

Kahferliche Majeftiit als Oberhaupt des Reichsf als oberften

Lehns- und Schußherrn feierlich übernommenen Verbindlichkeiten
vorzüglich die der Erhaltung des ihm anvertrauten Reichslands
und Allerhöchft diefelbe werden es daher als Folge meines

Vflichtgefühls allergniidigft anfehnf daß ic
h es in dem gegen

wärtigen _bedeutungsvollen Augenblicke nochmals wage- die Auf

rechthaltung meines Erzftifts iu feiner bisherigen Wefenheit

Allerhöchft dero Reichsv'citerlichen Fiirforge allerunterthänigft zu

empfehlen.

Schon am 20er Mah dieer Iahrs nahm ic
h mir die

allerehrbietigfte Freiheit, Ew. Kahferlichen Majeftiit vorzuftellen7
daß die Entftehuug meines Erzftifts weit über die lange Dauer
von 1000 Jahren hinausreicht, anfenhliche Schenkungen der

Merovinger und Karolinger zeugen fiir die erhabenen Verdienfte
feiner erften Borfteher- und legten gleich in jenem entfernten

Zeitalter den Grund zu feinem heutigen Umfange. Seit dem
13W Jahrhunderte find die Erzbifchöffe von Salzburg gebohrne
Legaten des Apoftolifchen Stuhls- und die auf demfelben ruhende
Würde eines Brimaten von Deutfchland, - ob fie gleich erft fpäter
durch einen Kayferlichen Vefttittigungsbrief förmlich bekräftigt

wurde - ift ebenfalls fchon von der Zeit der Ausübung des
Legaten Amts herzuleithen)) Die Verdienftef welche fieh meine

ältere Vorfahrer am Erzftifte durch Stifftung von Klöfter und

Abteien- vorzüglich aber vieler Pfarreien und mehreren Bis

thümer gefammelt haben- find bekant; dies und die edle Stand

haftigkeitf womit fi
e

durch Rettung der ihnen auf letztere zu

ftehende Gerechtfame die einzigen Überbleibfel der iilteften

Kirchenverfaßung in Deutfchland zu erhalten wuften, vergrößerte

ihr Anfehn ungemein. Frühe fahn fich die 'Erzbifchöffe von

Salzburg im Vefiße der Landeshoheitl und ihr unermüdeter

Eifer für die Verfaßung erwarb ihnen eine fo allgemeine Wich

1
) Vgl. dariiber meinen Auffaß, Die Vrärogaiiven der Salzburger

Hochkirche ufw. Hift. Iahrb. 1912; S. 567.
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tigkeit. daß bei Bildung des Fiirftenraths auf Reichs Verfam'm
lungen fowohl. als auch bei Entftehung der Kreis Verfaßung
da und dort das Direktorial Amt auf fie übertragen. und ihnen
fchon feit geraumer Zeit felbft von Ew. Kahferlichen Majeftät

Borfahrern am Reiche Kurfürftliche Ehren zugeftanden wiirden.
Wie fehr fi

e

fich auch in der Folge durch die gewißenhaftefte

Erfüllung aller Ständifchen Pflichten und insbefondere durch
treue Anhänglichkeit an das Allerhöchfte Kahferhaus diefer Ans

zeichnung würdig zu machen gefucht haben. lehrt die Gefchichte

naher und entfernter Zeiten.

Ich laße Thatfachen fprechen. und darf alfo. ohne mich
dem Vorwürfe von Eitelkeit oder individuellem Eigennuße aus

zufeßeu. auch die Folge abziehn. daß ein geiftliches Reichsland.

welches fo viele vorzügliche. fo tief in die geiftliche und welt

liche Verfaßung des Reichs eingewebte Eigenheiten. als das

Erzftift Salzburg in fich vereinigt. in feiner Wefeuheit zu er

halten. um fo gewißer zu den wohlwollenden Abfichten Ew.

Kahferlichen Majeftät gehöre. als Allerhöchft Dero in ftändifcher
Eigenfchaft am 14W des vorigen Monaths zum Reichs Fürften
Raths Protokolle gebrachte Oeftreichifche Abftimmungk) es ift.

welche die Sanktionirung des gerechten Grundfaßes veranlafte.

daß die Anwendung des Säkularifationsprinzips in Gemäßheit
der am 4ten April1798 zu Raftadt abgegebenen Deputations
Erklärung der Erhaltung unferer Konftitution untergeordnet

bleiben. und daher noch diefer modifizirt werden foll.

In diefer wichtigen Betrachtung fuche ichund mein fo

fehr mitbetheiligtes Domkapitel Grund zur Beruhigung. und

indem ic
h

daher wiederhohlt mit unbedingtem Vertrauen Ew.

Kahferlichen Majeftät Schuß und Großmuth für mich und das

ebengenanute Domkapitel erflehe. empfehle ic
h

mich und mein

anvertrautes Erzftift demiithigft zu Kahferlichen Allerhöchften

Hulden und Gnaden.
- Wien am 14W1 Oktober 1801.

Euer Roemifche Kahferlichen Majeftaet

Demüthigfter Fürft Hieronymus.

Erzbifchof zu Salzburg.

11 Bergl. Beilagen zu dem Protokoll der außeror. Reichsdeput. zu
Regensburg. Regensburg 1803. l. 52.
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Mit diefen offiziellen' Vorftellungen an allerhöchfter
Stelle ließ es der Kardinal nicht bewenden. Er machte po

fitive Vorfchläge. Wenn diefe auch nur in Form von

„Privatgedanken“ niedergelegt wurden. fo verftand er fchon

fi
e

zur richtigen Stelle gelangen zu laffen. Das Schriftftück

if
t

nicht datiert -begreiflich. da es „privaten“ Charakter haben

follte-aber vom Kirchenfürften eigenhändig unterfchrieben.
Es dürfte wohl nach dem 14. Oktober und vor dem 24. Auguft

gefchrieben fein. alfo nach feinem zweiten Brief an den Kaifer
und vor der erften Sitzung der Depntation. in der bereits

der Entfchädigungsplan für Toskana und Kurpfalz die Ent

fchädigungsländer feft beftimmt hatte. während die ..Privat
gedanken“ noch mit Wahlmöglichkeit rechnen. Wie gefchickt

das Schriftftlick abgefaßt ift. wie politifch klug die darin

niedergelegten Vorfchläge find. bedarf keiner befonderen Unter

ftreiehung. Wie weit e
s

aber anf den wirklichen Gang des

.,Indemnifations-Gefchäfftes“ eingewirkt hat. ift eine Frage.

die vielleicht ein andersmal beantwortet werden kann,

Das Schriftftück lautet:

Privatgedanken zum Indemnifations-Gefchäffte')

Einer feit einigen Tagen laut gewordenen Sage nach foll
es mit dem noch zu berichtigeuden Indemnifations Gefchäfte

dahin gekommen fehn. daß es nunmehr der Wahl des Durch

lauchtigften Erzhaufes anheim geftellt feh. ob dasfelbe für das

durch den Frieden zu Luneville abgetrettne Großherzogthum

Toskana im Bahrifchen Kreife durch den Befiß von Salzburg.

Paffau und Berwtesgaden oder im Fränkifchen Kreife durch
Bamberg und Würzburg entfchädigt fehn wolle? - in welch
lehterm Falle jedoch die eben genannten geiftlichen Länder des

Bahrifchen Kreifes dem Haufe Pfalz zngewiefen werden fellen.
Was es nun immer mit diefer Sage für eine Befrhaffen

heit haben mag. fo bin ic
h weit entfernt. zu Befriedigung einer

desfalls erregten Neugierde irgendwo zudringlich werden zu

1
) Vgl. oben Anni. 2 S. 480.
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wollen. Nur fiihren mich meine privaten Berhältniße zu einigen
Bemerkungen hierüber. die ic

h bei der unter allen Umftänden

bekannten und bethätigten Anhänglichkeit nicht zurückzuhalten

vermag. und ic
h glaube meinem Pflichtgefühle. fo wie meinen

Grundfäßen genug gethan zu haben. wenn ic
h

folche in der

Geftalt von Privatgedanken') zu einem allenfalls dienlichen

Gebrauche vorlege.

Ich gehe von der Unterftellung aus. daß die oben ange

führte Sage Glauben verdiene. und ziehe dann hieraus vor

allem den Schluß. daß man nicht unabweichlich darauf beftehe.

daß gerade diefer oder jener der zu entfchädigenden Fiirften in

den Befiß von Salzburg. Paffau und Berchtesgaden gelange.

In einem folchen Falle ließ es dann die Leithung der Unter
handlungen noch zu. diefe zu dem möglichften Vortheile des

Erzhaufes zu lenken. Nehme ic
h nun an. daß der Verluft des

Großherzogthums Toskana durch die Fürftenthümer Bamberg

nnd Würzburg ausgeglichen wird. fo erregt der Utnftand. daß

alsdann der Kurfürft von der Pfalz die Teritorien von Salz
burg. Paffau und Berchtesgaden an das Herzogthnm Bayern

anreihn foll. andere Betrachtungen. die für das Oeftreichifche

Haus Jntereße von der äußerften Wichtigkeit zu fehn fcheinen.

Durch den Befiß von Salzburg. Paffau und Berchtesgaden

wiirde der Kurfürft von der Pfalz nicht nur auf die unmittel

bare Grenze der Oeftreichifchen Erbländer vorrücken. fondern

mehrere Provinzen derfelben fogar theils fo umfaßen. theils

zwifchen folche fich fo eindrängen. daß er i
n der Lage wäre.

von den äußerften Punkten feiner neuen Befißungen die Haupt

ftädte diefer Provinzen in weniger als 24 Stunden zu erreichen.

Das Salzburgifche Grenz-Pfleggericht St. Gilgen berührt die

Grenzen von Ober-Oeftreich dort. wo man von chhl aus gerade auf
die Salzkammergüter ftößt; die Pfleggerichter Tittmoning. Laufen

und Mattfee begrenzen das ganze Inn-Viertel. und das Erz

ftiftifthe Pfleggeriäzt Tallgan wird blos durch Monnfee davon

getrennt; von dem Salzburgifchen Lungau aus if
t es eine nn

1
) Im Original unterftrichen.
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bedeutende Strecke. welche zwifchen Grätz fowohl. als Klagen

furt und den Salzburgifchen Konfinen liegt; aus dem Salz

burgifchen Pinzgau endlich nähert man fich eben fo wie aus

dem Zillerthale in wenigen Schritten der Graffchaft Throl auf

verfchiedenen Punkten. ja felbft ihrer Hauptftadt Innsbruck. und

durch die Herrfchaft über die beiden Ufer des Jans. von Mühl
dorf angefangen bis zu dem Orte. wo er fich bei Paffau in die

Donau ergieft. erhielt der Kurfürft die Macht. aiiszüßlich
über diefes Flußes Benützung zu entfcheiden. und den Vortheil.

welchen die Natur durch deßen Vereinigung mit der Donau für

die Erblande darbiethet. ganz prekair zu machen; wobei über

dies noch nicht vergefen werden darf. daß die am Jun gelegene
Salzburgifche Stadt Mühldorf durch Kahferliche Verleihungs

briefe aus den ältern Zeiten mit der vollen Stappelgerechtigkeit

verfehn ift. die ebenfalls wieder zum Nachtheile der nahen .

Erbländer wieder aufleben gemacht werden könnte.

Hält man nun den ivenigftens feit dem Spanifchen Suc

eeffionskriege durch die Gefchichte nicht widerfprochnen Vorfatt

für möglich. daß der Kurfürft von der Pfalz einen Temporären

Beftimniungsgruud hätte. fich an eine mit dem Erzhaufe nicht

in vollkommn'er Harmonie ftehende Macht anzufchliefen. fo er

geben fich die Bedenklichkeiten von felbft. welche fich dem

Oeftreichifchen Staatsmanne aufdringen müßen. wenn die Frage

vorliegt. ob für die in militärifcher und Kommerzial Hinficht

unbedeckte Grenzen von Oeftreich. Steiermark. Kärnthen und

Throl der Kurfürft von der Pfalz als Nachbar zu wählen fehl) -
wenigftens if

t es nicht zu verkeunen. daß Pfalz auf folche Art

fich fehr beträchtlich zwifchen den vorzüglichften Provinzen des

Erzhaufes ausdehnte. und. um von vielen möglichen Ereignißen

nur-Beifpiehle anzuführen. dann. wenn der Kurfürft bei einem

Kriege als Gegner von Oeftreich aufträte. oder auch nur Neu

tralität beobachtete. die Hauptverbindung mit Tyrol und den

Jtaliänifchen Provinzen hemmen würde.

Das Refultat diefes Kalkuls fcheint alfo wirklich die

Gründe. welche für Annahme der Eutfchädigung in Franken

fprechen. ganz zu entkräften; es fet) denn. daß die paziszirenden

Hüten-voii'. Blätter (Il-711 (1916) 7
.
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Mächte nicht nnabweichlich darauf beftehen. daß für den an

genommenen Fall Pfalz im Bahrifchen Kreife entfchädigt werde.
und zum Glücke läßt fich dies aus der im Eingange aufgeftellten

Vorerinnerung folgern; es zeigt fich daher noch ein anderer

Ausweg. -
Bei den Reichsväterlichen Bemühungen. womit fich Se.

Kahferliche Majeftät allenthalben fo lebhaft und kräftig für Er

haltung der deutfchen Berfaffung in ihrer Wefenheit verwenden.

darf man allerdings die tröftl'uhe Vermuthung hegen. daß es

den rnhmvollen Bemühungen des allerhöchften Reichsoberhaupts

gelingen werde. die fernere Dauer der fo tief in die Konftitution

verwebten dreh geiftlichen Kuren zu fichern. Im Verfolge diefer
Borausfehung aber ftößt man nun auf die Tatfache. daß durch

das Abtretten des linken Rhein-Ufers das Territorium von

. einer diefer Kurent) beinahe ganz von dem Reiche abgerier

feh; es handelt fich daher um Dotirung eines neuen Kurl'ands.

Wie alfo. wenn hierzu Salzburg 2c. verwendet würde? -
Außerdem. daß esmlsdann nicht nöthig wäre. die neue Kur

auf ein einfaches Bisthum“) zu verlegen. wiirde diefe Auszeichnung

einem Lande zu Theile. deffen bisherige Befiher ohnehin fchon

durch die Berfaßung fo fehr begünftigt und mit "Kurfürftlichen

Vorzügen beehret find. die daran gränzenden Erbländer aber

blieben zu dent benachbarten geiftlichen Kurfürften in den zeit?

herigen Verhältniffen. und das Erzhaus könnte die in Franken

augebothne Entfchädignng annehmen. ohne in Bayern einigem

Nachteile ausgefetzt zu fehn.

Hier greifen überdies wieder alle jene Gründe ein. die für

die Erhaltung meines Erzftifts in feiner taufendjährigen Selbft

ftäudigkeit fprecheu. und auf welche ic
h Se. Kahferl: Majeftät

felbft bereits am 21. Mah und 14. Oktober v. J. in umftänd
lichen Borftellungen allerehrerbietigft aufmerkfam gemacht habe.

Dort leithete mich Pflicht: für mein Erzftift. jßt habe ic
h

zugleich das Jntereffe des Erzhaufes vor Augen; in einem

1
) Kurtrier.

7

2
)

Nämlich Augsburg. wo Clemens Wenzeslaus. der Trierer Kur

fürft. Bifchof war.
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wie in dem andern Falle aber halte ic
h

mich blos an die

Sache. und alles. was Beziehung auf meine Perfohn haben

kan. umgehe ic
h

nicht nur abfichtlich. fondern ic
h

ftelle es ganz

dem Ermefen des Allerhöchften Hofes anheim. die Ausführbar
keit des vorgelegten Gedankens. wenn die bemerkte Sage ge

gründet fehn follte. zu prüfen. und zu entfcheiden. ob i
n der

Folge dabei auf mich Rückficht genommen. ob zu dem Befiße einer

folchen neu dotirten geiftlichen Kur einer der Durchlauchtigften

Erzherzoge oder' wer immerauserfehn werden fall,
'

Mein Zweck ift erreicht. indem ic
h das Bewuftfehn fühle.

auch gegenwärtigen Schritt in den reinften Abfichten. entfernt
von allem Eigen-Nutze gethan zu haben.

-
Hieronymus.

Fürft-Erzbifchof zu Salßburg.

Warum foll er nicht wirklich aus den edelften Abfichten

diefe klugen Vorfchläge gemacht haben? Die Mitwelt klagte

ihn freilich immer des Eigennutzes an)) Aber. obfchon er

die Säkularifation feines uralten Hoch- und Erzftiftes erleben

mußte. wenn auch nur ein Teil feiner Wünfche in Erfüllung
ging-es kam ans Erzhaus'k) und wurde Kurftaat-fo tat
er in Wien alles. um wenigftens Salzburg als Erzbistum zu
erhalten. und zwar im Befiße feiner. in der ganzen .Kirche

einzig daftehenden Vorrechte.“)

1
)

Ich werde in den Mitteil. der Gef. für Salzburger Landeskunde
einen Auffah veröffentlichen. in dem eine Charakteriftik des Fürft
erzbifchofs Eolloredo und feiner einzelnen Domkapitulare ent

halten ift.

2
) D. h. an den Großherzog von Toskana; 1805 ans Erzhaus felbft;
1809 an Bayern. 1814 wieder an Öfterreich.

3
) Vergl. darüber mein Buch. Die Neuerrichtung der Bistümer in

Ofterreich nach der Säkularifation. Wien 1914.

35*



1(11171.

„Aber die Möglichkeit eines üonfetfiouelleu Friedens“.
Von 1)r. K. Neundörfer iMainz).

In der Frankfurter Zeitung (Nr. 29 und 31
1. Morgeiiblatt) veröffentlichte kürzlich Pfarrer 1):: Pfann
küche aus Osnabrück einen Auffaß mit obigem Titel. Pfann
kuhe hält es zwar für möglih. ..daß die ganze Kirchenfrage

nach dem Kriege unter dem zu erwartenden ftarken Druck

wirtfchaftlicher. politifher und fozialer Probleme etwas in

den Hintergrund gefchoben werden wird“; er meint aber.

daß ..auch das Gegenteil eintreten könnte“. und daß es daher

..in jedem Falle nötig fheint. diefe Dinge niht ganz aus

dem Auge zu laffen und die verfhiedenen Möglihkeiten fo

vorurteilsfrei und offen wie möglih zu erwägen“.*

..Das fchwerfte Hindernis für einen dauernden Frieden.
den ftärkfteu Antrieb zur Unduldfainkeit“ fieht Pfannkuche
in der Überzeugung jener. „die auf die Abfolutheit
der religiöfen Wahrheit nicht verzichten zu können

meinen. die fiir ihr Lager das nu11a 89.1115 extra aaa1eoiani

fefthalten zu müffen glauben“. Und zwar findet er eine

folche Überzeugung nicht nur bei der katholifchen Kirhe.

fondern ebenfo bei der proteftantifhen Orthodoxie und dem

Monismus Haeckelfher Art. Wir wollen jedoh hier die
von Pfaniikuche angefchiiittene Frage nur vom katholifhen
Standpunkt aus betrachten.
Vom Standpunkt des religiöfen Relativismus

aus fällt es gewiß nicht fchwer. alle nur möglihen Reli

gionen im Staate als gleichberechtigt zu dulden und zu
einer „Überordnung des Staatsgedankeiis über die trennen

deii Koiifeffionen“ zu kommen. Wenn es im Grunde eiiierlei

ift. welchen religiöfen Glauben einer hat. und welcher Kirhe
einer angehört. if

t es ja felbftverftändlich. daß man jeden
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nach feiner Facon felig werden läßt. und es if
t

zum mindeften

naheliegend. den Staat im Hegelfchen Sinne als Verkör

perung des ..objektiven Geiftes“ zu betrachten. dem die ver

fchiedenen Religionsgemeinfchaften als Offenbarungen ledig

lich des ..fubjektiven Geiftes“ gegenüberftehen.

Für einen Glauben hingegen. der fich objektive
Gültigkeit zttfchreibt. if

t die Toleranz naturgemäß theo

retifch wie praktifch ein viel fchwierigeres Problem. Der von

feinem objektiven Heilswert überzeugte Glaube kann nicht

fo leichten Herzens die Menfchheit ihre eigenen Wege gehen

laffen. wie der Relativift. Auch wird die anf einen folchen

Glauben aufgebaute Kirche fich mit innerer Notwendigkeit

zum Staate i
n ein anderes Verhältnis ftellen. als der reli

giöfe Verein des Relativiften.
Aber Pfannkuche erkennt felbft an. daß es auch von

einem Standpunkte. ..der auf die Abfolutheit der religiöfen

Wahrheit nicht verzichten zu können glaubt“. eine ..Mög

lichkeit konfeffionellen Friedens“ gibtl Und er fieht diefe

Möglichkeit in der namentlich von katholifcher Seite betonten

..klugen Unterfcheidung zwifchen dogmatifcher In
toleranz und bürgerlicher Toleranz“. die einen ..fiir
die Praxis des Lebens durchaus genügenden Ausweg“ bieten.

zumal man ..den Relativismus in der Beurteilung und Be

wertung der Glaubensanfchauung nicht zur Pflicht machen
könne“. Damit allerdings diefe Möglichkeit konfeffionellen

Friedens zur Wirklichkeit werde. komme es darauf an. ..wo

rauf in der praktifchen Geftaltung der Lebensbeziehnngen

das ausfchlaggebende Gewicht gelegt werde. auf die

dogmatifche Intoleranz oder die bürgerliche Toleranz“. Daß
aber letzteres gefchehe. das follten die Erfahrungen und

nationalen Aufgaben des Krieges allett Konfeffionen nahelegen.

Es ift erfreulich. daß hier ein Vertreter des religiöfen
Relativismus offen darauf verzichtet. Andersdenkenden ..den
Relativismus in der Beurteilung und Bewertung der

Glaubensanfchauung zur Pflicht zu machen“. und fich
mit der Gewährung ehrlicher bürgerlicher Toleranz für b

e
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friedigt erklärt, Man hat nicht immer fo geurteilt und noch
weniger danach gehandelt vonfeiten des religiöfen Relati

vismus. Man hat fchon den dogmatifchen Anfpruch der

Kirche. „alleinfeligmachend“ zu fein. als eine Beleidigung der

Andersgläubigen und damit als eine Störung des konfeffionellen

Friedens bezeichnet. Man hat uns vorgehalten: ..Intoleranz ift

Konfequenz in der katholifchen. Inkonfequenz in jeder anderen

Kirche“ (K. Hafe). Man hat darum. im angeblichen Jntereffe
des konfeffionellen Friedens. die katholifche Kirche anders be

handeln. in ihrem Leben und Wirken mehr einfchränken zu

miiffen geglaubt. als andere Kirchen. - Man verlaffe diefen
Standpunkt; man erkenne unferen ehrlichen Willen zu bürger

licher Toleranz an. ohne uns grundfäßliche Zumutungen

zu machen. die mit unferem Dogma unvereinbar find; man

begnüge fich nach dem Vorgang Pfannkuches mit diefem

„praktifchen Ausweg“ - und es wird für die Sache des
konfeffionellen Friedens viel gewonnen fein.

Auf der anderen- Seite if
t es aber auch richtig. daß es

für die Aufrechterhaltung des konfeffionellen Friedens viel

darauf ankommt. ..worauf in der praktifchen Geftaltung der

Lebensbeziehungen das ausfchlaggebende Gewicht gelegt

wird. ob auf die dogmatifche Intoleranz oder auf die bürger

liche Toleranz“. Und wir können auch. unter voller Wah
rung unferes grundfählichen Standpunktes. in diefer Hinficht
dem inneren Friedensbedürfnis uuferes Vaterlandes Rech

nung tragen. Der Rechtfertigungsgrund fiir die Gewährung

bürgerlicher Toleranz gegenüber andersgläubigen Religions

gemeinfchaften durch den Staat liegt ja für uns hauptfächlich

in der Wahrung von Ordnung und Frieden im Lande.
worin eine Hauptaufgabe des Staates befteht. Wenn wir

auch grundfälzlich eine Förderung des wahren Glaubens

als Staatsaufgabe anfehen. fo find wir uns doch wohl b
e

wußt. daß „die bürgerliche Gewalt niemals die geiftige und

fittliche Einheit als folche herftellen. noch auch die religiöfe

Wahrheit befiimmen und vorfchreiben kann. da Gott diefe
dem Gefehe der freien Ausbreitung unterftellt hat“ (Dr. A.
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Vermeerfh 8. .1.: ..Die Toleranz“. Freiburg 1914. S. 231.)
Vielmehr fehen wir als erfte Staatsaufgabe. der gegenüber
anderen Umftänden die Förderung des wahren Glaubens

zurücktreten darf. den Shah des Rechtes und die Wahrung
des inneren Friedens an. Jn diefem Sinne fhreibt z. B. der
ehemalige Profeffor der Moraltheologie in Dillingen. M.
Merkle. in feiner Shrift: ..Die Toleranz nah katholifhen
Prinzipien“ (Dillingen 1865. S. 24 unter Berufung auf
den hl. Thomas 2. 2. gn. 10. art 11): „Ein katholifcher
Landesfürft if

t niht bloß berehtigt. fondern nah Maßgabe
der Verhältniffe auh verpflichtet. Andersgläubigen Freiheit
der Religionsübuug zu verftatten. wenn er hierzu im ge

meinen Beften einen hinreihenden Grund hat“. Ju diefem
Sinne dürfen wir auh .das Wort Leo nur. in dem Rund
fhreiben [tumor-tale 1)ei vom 1

. Nov. 1885 verftehen. daß
die Kirhe froh grundfäßliher Ablehnung der rehtlihen
Gleichftellung aller Religionen ..die Staatsoberhäupter niht
verurteilt. welhe. um hohe Güter zu erwerben oder
um ein Übel zu verhüten. langmütig das Nebeneinander

beftehen der verfhiedeneu Religionsgemeinfhaften in ihrem

Staate dulden“.

Diefelbe Rückfiht auf das gemeine Befte. die fo

vom katholifhen Standpunkt aus Gewährung von To

leranz durh katholifche Obrigkeiten geftattet. kann und muß
aber auh für die katholifhen Bürger Grund fein. die bür

gerlihe Toleranz gegen andersgläubige Mitbürger ehrlich
und weitherzig zu beobahten. und dies zumal i

n folh fhweren

Zeiten nationalen Da'feius. wie wir fie jetzt durchleben. Ju
diefem Sinne können wir daher fchon der Forderung Pfann

kuhes zuftimmen. einerfeits .. u
f jede nicht unbedingt nötige

theoretifhe Auseinanderfehung in Religions- und Welt

anfhauungsfragen. namentlih in der Preffe. zu verzihten“.
und andererfeits bei unvermeidlihen Diskuffionen „den Gegner

fo zu verftehen. wie er felbft verftanden fein will". Letzteres

if
t ja fhon eine felbftverftändliche Forderung perfönliher

Gerechtigkeit und wiffenfhaftliher Objektivität. Aber auch
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an einer gefuchten öffentlichen Diskuffion trennender Welt

anfchauungsfragen braucht uns nichts zu liegen, zumal folche
in der Regel doch wenig fruchtbar find und mehr erbittern

als belehren. Im iibrigen darf in diefem Zufammenhang
doch darauf hingewiefen werden, daß eine ausführliche oder

gar für den Gegner herabfetzende Behandlung der fonfeffio
nellen Unterfcheidungslehren bei uns auch feither fchon
weder im Religionsunterricht noch in der Breffe üblich war.

Aber fo weit man auch auf unferer Seite friiher in diefer

Hinficht gefehlt haben follte -, das gemeinfame Erlebnis des
Krieges hat gewiß auch bei uns den guten Willen zu achtungs
voller und weitherziger Toleranz allgemein gemacht.

Troß folchen guten Willens wird es uns aber kaum

möglich feinx auf all die praktifchen Borfchla'ge einzu
gehen, durch die Vfannkuche den konfeffionellen Frieden im

Lande zu fichern fucht. Es foll hier allerdings nicht auf
eine Reihe einzelner Befehwerden eingegangen werden* die

Bfannkuche z. B. hinfichtlich der Behandlung der Brote
ftanten in Staaten mit katholifcher Mehrheit, hinfichtlich der

Mifchehen- und Friedhofsfrage fowie der Rechtsfähigkeit

diffidentifcher Gemeinden vorbringt. Es würde das in diefem
Zufammenhang zu weit führen. Auch find die Forderungen

Bfannkuches zum großen Teil zu unbeftimmt, als daß man

fich dazu äußern könnte. Auf eine Forderung Vfannkuches

aberf auf die er im Intereffe des konfeffionellen Friedens

befonderes Gewicht zu legen fcheint, die auch von weittra

gender Bedeutung ift, foll doch geantwortet werden, nämlich

auf feine Forderung einer „Scheidung von Staatlichem
und Kirchlichem im Varteileben“.
Hängt die Wahrung des fonfeffionellen Friedens im

Privatleben größtenteils von Undoreingenommenheit, Takt
und perfönlicher Duldfamkeit der Beteiligten ab, fo fpielen

doch ganz andere Faktoren mitf fobald es fich um religiös

kirchliche Auseinanderfeßungen im öffentlichen Leben han
delt. Denn hier fteht in leßter Linie immer die Stellung des

Staates zu Religion und Kirche in Frage. Diefer ift aber
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nie wirklich neutral gewefen und kann es bei der natürlichen
Verflachung des fittlich-religiöfen mit dem wirtfchaftlich

politifchen Leben auch nicht fein.

Das zeigt fich vor allem bei den beiden Fragen. auf
die Pfannkuche wegen ihres Zufammenhangs mit der ..Mög

lichkeit eines konfeffionellen Friedens“ befonders eingeht. bei

der Frage des kirchlichen Einflnffes auf die Schule und
der Frage der rechtlichen Stellung der Kirchen im
Staate. Pfannkuche if

t grundfählich für eine konfeffiousfreie

Schule und würde „nur fchweren Herzens“ auf die Durch
führung diefes feines Jdeals verzichten. Zum wenigften
aber verlangt er im Intereffe des konfeffionellen Friedens

Verzicht der Kirchen auf die Refte der geiftlichen Schul

aufficht. Befeitigung des Zwanges zur Erteilung des Re

ligionsunterrichtes und zum Befuch desfelben durch Diffidenten
kinder. Jn kirchenpolitifcher Hinficht fpricht er fich für eine
möglichft reinliche Scheidung von Staat und Kirche aus.
allerdings nicht nach dem Vorbilde Frankreichs. aber auch

nicht etwa im Sinne des Toleranzantrages. ..der uns dem

belgifchen Shftem genähert hätte“. vielmehr etwa in der

Art. wie in den Vereinigten Staaten und neuerdings in
Bafel die kirchenpolitifchen Verhältniffe geordnet find.
Es foll auch hier wieder nicht auf die berührten Fragen im

einzelnen eingegangen werden. Aber wie man fich auch dazu

ftellen möge. das if
t

doch klar. daß Pfannkuche fchon allein

durch den Vorfchlag von Änderungen in fchnl- und kirchen
politifcher Hinficht es unmöglich macht. die religiös-kirchliche

Frage aus dem Parteileben auszufchalten. Eine ..Schei
dung von Staatlichem und Kirchlichem im Partei
leben“ if

t nur da praktifch möglich. wo - wie etwa in

den Vereinigten Staaten - die kirchenpolitifchen Verhältniffe
dergeftalt liegen. daß eine Änderung in irgend einem Sinn

tatfächlich für abfehbare Zeit ausgefchloffen ift. wo es darum

an der kirchenpolitifchen Spannung fehlt, Sobald aber

politifche Mächte. Regierung oder Parteien. auf eine Ände

rung beftehender kirchenpolitifcher Verhältniffe ausgehen. regt
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fich notwendig auch auf politifchem Gebiete eine von kirch

lichen Gefichtspunkten mitbeftimmte Oppofition. In einem
folchen kirchenpolitifchen Schwebe- und Spannungszuftand

befinden wir uns aber in Deutfchland feit der Reformation.

und werden wir uns auch in abfehbarer Zukunft befinden.
Daran kann kein guter Wille auf keiner Seite etwas ändern.

Unfere kirchenpolitifchen Verhältniffe find der Art. daß be

ftimmte Parteien ein Intereffe daran haben. fi
e

zu ändern.

andere. fi
e

zu erhalten. Unter diefen Umftänden braucht

gar keiner ..Luft zu verfpüren. das konfeffionelle Element im

Parteileben hervorzukehren“. Die tatfächliche Lage der Dinge

macht eine Ausfchaltung der Kirchenfrage aus dem Partei
leben einfachhin unmöglich.

Wir glauben alfo nicht. daß der Krieg. in feinen inner
politifchen Rückwirkungen ..eine Löfung der Kirchenfrage.

foweit fi
e das ftaatliche Leben berührt. 'eine Überwindung der

Schranken. die der konfeffionelle Gegenfah in unferem ganzen

öffentlichen Leben errichtet hat“. uns bringen wird. fo wünfchens
wert an fich das alles ift. Wir werden gewiß auch nicht
die Angreifer fein. wenn es nach dem Krieg z. B. in der
Schulfrage zu religiös-kirchlich beeinflußten Parteikämpfen

kommen follte. Was follten wir auch ein Intereffe daran

haben? Eine Anderung der in diefer Hinficht beftehenden

Verhältniffe mehr in unferem Sinne hat ja doch keine Aus

ficht auf Verwirklichung. Auf der Gegenfeite aber find ganz

offenfichtlich Kräfte am Werke. die Kriegsereigniffe zu einer

Anderung unferer kirchen- und namentlich fchulpolitifchen

Verhältniffe in ihrem Sinne benützen. Wenn wir davor

das Auge nicht verfchließen. fondern uns zur Abwehr bereit

halten. fo rechnet uns darum Pfannkuche gewiß nicht zu den

„Heißfpornen. die fchon jeht zu neuem Kampfe rüften und

die allgemeine Lage daraufhin muftern. wie fi
e

für ihre

Sonderziele am beften ausgenutzt werden könne“. Das

wollen wir auf jeden Fall nicht fein. Aber wie in der

Weltx fo darf auch in der Kirchenpolitik der Wunfch nach

Frieden den Blick nicht trüben für die Möglichkeiten des
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felben. Der konfeffionelle Friede aber. den wir für
möglich halten. befteht darin. daß im Privatleben nach
den fchönen Worten Bifchof Kepplers ..niemand den anderen

um feines Glaubens willen verachte. kein Teil verächtlich
vom anderen rede. keiner mehr des anderen Vaterlandstreue

in Zweifel ziehe. jeder fchiedlich und friedlich in edlem Wett

eifer mit dem anderen fein Arbeitsfeld bebaue“. und daß

im öffentlichen und Parteileben bei vielleicht unver

meidlichen Auseinanderfetzungen jede Partei fich nur folcher
Kampfesmittel bediene. die mit jener Achtung vor der Über

zeugung des anderen vereinbar find.

Uhl/11.

Die ameriüautlche Yolttiti an der Heike Englands.

Die englifche Blockadepolitik gegenüber Deutfchland if
t

in den wefentlichen Punkten in den Grundzügen das Konterfei

der englifchen Politik gegenüber Frankreich unter der erften
Republik und Napoleon 1

.

Diefem Bild fchließt fich ebenfo

in den Grundzügen und in ihren nicht ausgefprochenen

Tendenzen und Motiven die Politik der Vereinigten Staaten

von Amerika an. welche damals zu England und gegen

Frankreich diefelbe war. wie heute zu England und gegen

Deutfchland.
Das ftattliche. obgleich architektonifch nicht befonders

bemerkenswerte llötel (le Mille (Rathaus) in Amiens. an
deffen Mauern fich heute der Gefchüßdonner von La Baffäe
und Arras zu brechen fcheint. fah inmitten der Kriegs- und

diplomatifchen Schachzüge zu Anfang des vorigen Jahr
hunderts den Verfuch. das europäifche Feftland den Wir
kungen der englifchen Seemacht. die damals wie heute Ver
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kehrsftockung und Teuerung fchuf. zu entziehen. Der Friede
von Amiens vom 25. März 1802 if

t in diefem Gebäude

unterzeichnet worden.

Von franzöfifcher Seite war der Friede aufrichtig an

geftrebt worden. England nahm eine andere Stellung ein,

So kam es. daß die Vorgänge auf dem Feftland in London
Entfchließungen zeitigten. welche von Anfang an der Dauer

diefes Friedens ein ungünftiges Horofkop ftellten.

Nachdem die Präliminarien in der Hauptfache erledigt

waren. traf am 1
. November 1801 der englifche Gefandte.

Lord Cornwallis. in Amiens ein. Der franzöfifche Gefandte.
Baron Nothamb. kam einige Tage fpäter. Der fpanifche

Gefandte blieb aus. Die unausgefprochenen Vorbehalte.
mit welchen man in London dem Frieden entgegenging.

fanden neue Vorwände in den Vorgängen in Jtalien. wo

die Cisalpinifche Republik. deren Unabhängigkeit im Frieden
von Lunäville gewährleiftet war. hundert Vertreter zu dem

in 'Lhon weilenden Bonaparte gefchickt hatte. um ihm die

Präfidentfchaft ihrer Republik und fehr ausgedehnte Befug

niffe anzubieten. Bonaparte nahm das Anerbietcn am

26.Januar 1801 an und gab der Republik eine neue Ver
faffung. indem er gleichzeitig den feitherigen Titel in ..Jta
tienifche Republik“ umfchuf.

England. das feine Politik in den anderen italienifchen
Staaten bedroht glaubte. nahm Anftoß daran. Lord Corn

wallis wurde anheimgeftellt. die Friedensverhandlungen ab

zubrechen. Bonaparte fah fich zur Nachgiebigkeit veranlaßt.
was in der Folge zur Unterzeichnung des Friedens führte.

jedoch nicht ganz auf der Linie der Präliminarien: Malta

follte nach Verlauf von drei Monaten von den Engländern
dem Großmeifter zurückgegeben und von neapolitanifchen

Truppen befetzt werden. Porto Ferrajo. der Haupthafen
der Jnfel Elba. follte an Frankreich zurückgegeben werden.

Diefer Punkt fchuf in London neue Unzufriedenheit. weil

die Engländer in Porto Ferrajo einen Stützpunkt ihrer

Herrfchaft im Mittelmeer fahen. Was aber in England die
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Genugtuung über den Friedensfchluß erheblich verminderte.

war der Umftand. daß Bonaparte am Tag der Unterzeich
nung der Präliminarien. am 1. Oktober 1801. zwar be

reits Kenntnis davon hatte. daß Alexandrien von den Fran

zofen verloren war. aber diefe Kenntnis verheimlichte. Vor

allem mißfiel in London der Vertrag. den Bonaparte einige

Tage darauf. am 9. Oktober 1801. mit der Türkei ab

gefchloffen hatte. denn diefer Vertrag gab den Franzofen

diefelben Handelsvorteile in Syrien. welche die Engländer
dort befaßen und trat Ägypten an die Türkei ab. In London
hoffte man. geftüßt auf die englifche Flotte. dort eine privi

legierte Stellung zu befißen.
Die Unzufriedenheit in London wurde noch gefteigert

durch die diplomatifchen Vorgänge. welche dem Frieden von

Amiens folgten. Darunter befand fich der Vertrag vom

29. März jedoch mit Portugal. Die franzöfifch-englifchen

Präliminarien fahen die Integrität Portugals vor. Jm Ver
trag vom 29. März trat Portugal an Frankreich bezw. an

Franzöfifch-Guhana einen anfehnlichen Teil von Brafilien
ab. Frankreich konnte als Herrin der nördlichen Mündung

des Amazonenftromes erfcheinen.
Der Vertrag vom 21. März 1801 zwifchen Frankreich

und Spanien. durch den Spanien Luifiana an Frankreich

abtrat. war ein Geheimvertrag. Nichtsdeftoweniger erhielt
die englier Regierung im Januar 1802 Kenntnis davon
und zwar aus Wafhington. Der amerikanier Gefandte in

Paris hatte fich eine Abfchrift des Geheimvertrags zu ver

fchaffen gewußt und am 20. November 1801 hatte man

diefe Abfchrift in Wafhington in Händen. Die Nachricht
wanderte alsbald nach London. England hatte das Bari

gehen Frankreichs in Weftindien und an den amerikanifchen

Küften nie aus den Augen gelaffen. Als Bonaparte am
4, Dezember 1801 ein Gefchwader nach Hahti gefchickt hatte.

folgte demfelben eine englifche Flotte.

Nach dem Frieden von Amiens fchien man in Frank

reich zu glauben. daß man fortan den freien Zugang zu
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den Meeren befilze. So verftand man die Dinge aber nicht
in England. das entfchloffen war. Frankreich nicht nach
Gefallen in Italien walten zu laffen. Der Friede von

Campo Formio hatte die Entfcheidungen auf dem Feftland
in die Hände von Frankreich und England gelegt und bald

genug trat die Gebrechlichkeit des Friedens von Amiens an

den Tag. »Boat est comme (keine la eomeüie, 168 .Eng-
luis tout lee odaugernento (te la eeeueriee hat Napoleon

fpäter. am 2. April 1811. an den König von Württemberg
gefchrieben. Das Bild paßt aber auf alle Phafen feit der erften

franzöfifchen Republik und weder die Expedition Bonaparte's

nach Ägypten noch die 1803 beinahe zur Reife gelangten

Pläne zur Jnvafion Englands haben das Wefen der Gegen

fähe verändert. Englands Politik blieb in ihrem Grundzug die

Politik Pitt's: den Wohlftand. Handel. Gewerbe. die Finanzen
Frankreichs zu zerftören. Pitt hatte diefes Ziel zur Zeit der

erften Revolution gefteckt und. als eines der erften Mittel

zum Zweck. die Verordnungen vom Jahre 1756 aufgegriffen.

beftimmt den Seehandel Frankreichs zu vernichten.
Napoleon trat die Erbfchaft diefer Zeit an; die Konti

nentalfperre. die er im Jahr 1806 befahl. ift im Grund eine
Fortfehung der Politik und der Maßnahmen des Direktoriums

in Paris. Die erfte Vorausfeßung des Erfolges fehlte auch
ihm; da Rußland handelspolttifch an der Seite Englands

erfchien. behielt England die Tore zum Feftland offen. Ju
diefem Verhältnis wurzelt der Feldzug des Jahres 1812;

hätte Napoleon damals feinen Plan. das ruffifche Reich bis
über die Düna zurückzuwerfen. ausführen können. fo würde
das Schickfal des franzöfifch-englifchen Konfliktes vielleicht
einen anderen Ausgang genommen haben.

Auf die Kontinentalfperre antwortete England mit dem
Verbote an alle neutralen Schiffe. nach feindlichen Häfen

zu fahren. ausgenommen. daß fie unterwegs einen englifchen

Hafen anlaufen. Damit lebten wieder die Zeiten unter der

erften Republik. am Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts
auf. wo die englifche Flotte die See beherrfchte und die
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franzöfifheii Kaperfhiffe der englifhen Handelsfchiffahrt Ab

bruch taten. Seit dem Iahre 1798 fuhte England den

Hauptfth gegen die Kaper in dem Eonvoifhftem; Kriegs

fhiffe begleiteten die Handelsfhiffe. Die englifhe Ver

ordnung vom 6. November 1793 befahl der Flotte: alle

Shiffe mit Proviant fowie anderen Vorräten. franzö
fifheu oder franzöfifh-kolonialen Produkten aufzubringen.

Diefe Maßnahme ftüßte fich auf die englifhe Verordnung

vom Iahre 1756. die den (englifhen) Grundfaß enthält:
..England beftreitet niht das Reht des Feindes. fich jeder

Hülfe zu bedienen. welhe die Neutralen ihm gewähren

können. aber es betont feinen Eutfhluß. den Neutralen

niht zu geftalten. ihm diefe Hülfe ungeftraft zu gewähren.“

In jenen Tagen erwuhs der englifhen Politik indirekter
Beiftaud in dem Verhalten der Vereinigten Staaten( Wo

die amerikanifhe Diplomatie Konflikte mit England zu be

handeln hatte. war fi
e diskret und nachgiebig. fih mit dem

Kern der Dinge befheidend ohne darauf zu beftehen. auch
in der Form Reht zu erhalten. ja felbft auf mauhes Reht

verzihtend. Wo fi
e es mit Frankreich zu tun hatte. wurde

das entgengefeßte Verfahren eingefhlagen. Der amerikanifhe

Gefandte in Paris. Monroe. berihtet am 16. Oktober 1794.

daß der Verkehr mit Getreide in Frankreih ganz in den

Händen der Regierung liege. Diefer Beriht gab der eng

lifhen Argumentation. daß die Verhinderung der Getreide

zufuhr nah Frankreih eine Maßregel gegen den franzöfifhen
Staat fei. niht gegen das Volk. eine in London will

kommene Begründung. _

Der amerikanifhe Gefandte in London hatte gegen die

erwähnte englifhe Verordnung vom 6
. November 1793

proteftiert. worauf am 8
. Januar 1794 eiiie neue Ver

ordnung erfhien. welhe den amerikanifhen Handel von der

Wirkung des zuerft erwähnten Dekrets ausnahm. Als in

der Folge einige hundert amerikanifhe Shiffe in weftindifchen
Gewäffern voii den Engländern aufgebracht wurden. fand

die amerikanifhe Diplomatie Mittel. diefes Intermezzo ftill
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aus der Welt zu fchaffen. jede Reibung mit der englifthen

Politik vermeidend. In London kam man diefer Haltung
umfo bereitwilliger entgegen. als die Warnung. keine ernfte
Mißftimmung in deit Vereinigten Staaten entftehen zu laffen.

fchon an die Adreffe Pitts ergangen war.

Denfelben Standpunkt - die Pflege guter Beziehungen
zwifchen den Vereinigten Staaten und England -* ein
nehmend und zur Förderung diefer Politik der englifch

amerikanifchen Freundfchaft. fchickte der PräfidentWafhington

John Jay als Gefandten nach London. Derfelbe traf im
Juni 1794 ein. Er hatte keinen Widerftand zu überwinden.
England nahm das Dekret vom Jahre 1793. betreffend die

Wegnahme von Proviant ufw.. zurück. Mehr noch. Am

19. November kam der Handels- und Schiffahrtsvertrag zu
ftande; der erfte Vertrag zwifchen England und den Ver

einigten Staaten feit ihrer Scheidung. Eine gemifchte Kom

miffion follte die von dem amerikanifchen Handel erlittenen

Nachteile feftftellen und dafür follte Entfchädigung gezahlt

werden. Das Verlangen Monroes. die Kommiffion folle
das Dekret vom Jahre 1756 unwirkfam machen. wurde in

direkt gewährt. ohne formelle Aufhebung. Beide Teile geben

nach ohne viel Worte, Amerika erhielt bedeutende Handels
vorteile zugeftanden. Sein Handel mit Weftindien wurde

faft von jeder Befchränkung befreit. Dafür behielt fich Eng
land den Handel mit Europa vor. Amerikanifche Schiffe

follten Kaffee. Kakao. Baumwolle. Zucker. Melaffe nach

amerikanifchen Häfen bringen. nicht nach Europa; auch den

anderen neutralen Schiffen fe
i

diefe Ladung nur nach ameri

kanifchen Häfen geftattet. Da aber der amerikanifche Senat

diefe Befchränkung ablehnte. fo wurde diefelbe von England

fallen gelaffen; ein Beweis des Eifers. mit dem man in

London wie in Wafhington das Hand-in-Hand-Gehen wollte.

Der englifch-amerikanifche Vertrag fchuf in Frankreich
große Unzufriedenheit. Der franzöfifch-amerikanifche Vertrag

vom Jahre 1778 hatte feindliche Ladung auf neutralen

Schiffen gefchüht. Der neue englifch-amerikanifche Vertrag
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beftimmte dagegen. daß Schiffsausriiftungen und Proviant
unter Umftänden Kontrebande fein follen. Jm Geift des
neuen Vertrags lag. daß das neutrale Schiff nicht die feind

liche Laduug decke. Wo auf amerikanifchen Schiffen Proviant
weggenommen wurde. bezahlte England den Amerikanern die

Rechnung dafür. Jm Juli 1797 berichtete der amerika
nifche Staatsfekrekär an den Kongreß. daß Befchlagnahmen

und Verlufte durch englifche Kreuzer nicht zahlreich feien.

Über allen diefen Vorgängen fchwebt das Ziel Pitts:
England zum Speicher des Welthandels zu machen. Deshalb
wurde das Recht. über England nach feindlichen Häfen
Waren zu bringen. auf die neutralen Staaten ausgedehnt,

Ganz anders war die Haltung Amerikas zu Frankreich.
dem Gegner Englands. In Paris ging man in der Miß
ftimmung mit der englifch-amerikanifchen Politik fo weit. daß
man die Wegnahme aller Schiffe mit feindlicher Ladung

anordnete. aufhob. wieder anordnete und fchließlich wieder

aufhob. weil es dem franzöfifch-amerikanifchen Vertrag vom

Jahre 1778 widerfprach. Dabei hatte der amerikanifche

Gefandte in Paris nach Haufe berichtet. daß diefer .Haltung

kein Gewicht beizulegen fei. weil England die franzöfifche

Flotte von der See fernhalte.

Zwifchen Paris und Wafhingtou verfchärfte fich die

Kontroverfe über die Behandlung von feindlichem Gut auf
neutralen Säjiffen und am 16. Februar 1796 erklärte der

franzöfifche Minifter des Auswärtigen dem amerikanifchen

Gefandten Monroe. daß der franzöfifch-amerikanifche Vertrag

vom Jahre 1778 aufgehoben fei. Am 7. Oktober erfolgte

die Abberufung des franzöfifchen Gefandten in Wafhington.

Inzwifchen hatte die Tätigkeit Monroes in Paris die Un

zufriedenheit des Präfidenten Wafhington erregt; er hatte

Monroe abberufen und durch Mr. Pinkneh erfetzt. In
Paris jedoch waren die Geifter fchon erhiht; Pinkneh wurde
vom Direktorium nicht nur nicht empfangen. fondern am

25. Januar 1797 erhielt er den Befehl. Frankreich zu ver.
bmw-aon.. Matt;- 0bllll (1916) 7. 36
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laffen. Ju Paris war man befonders aufgebracht durch
den Umftand. daß Amerika. in _Übereinftimmung mit dem

Jah'fchen Vertrag. den Verkauf von englifchen Prifen. welhe
die Franzofen aufgebraht hatten. in amerikanifhen Häfen
verbot. Darin lag nah allem eine ftarke Parteinahme
Amerikas für England.

Die franzöfifche Regierung fhritt zu den äußerften
Maßregeln. *Ihre Verordnung vom 27. November 1796

befahl die Wegnahme aller zwifhen England und 'den Ver

einigten Staaten fahrenden Shiffe. Am 1. Februar 1797

wurde die Wegnahme aller neutralen Shiffe. die nah den

Frankreih fortgenommenen franzöfifhen Jufeln fuhren.
befohlen. Ju Europa follten alle nah England fahrenden
Schiffe aufgebraht werden. Auh' auf anderen Gebieten
ging man iu Frankreich gegen Amerika vor. So hob die
Verordnung vom 2. Juli 1797 die Zahlungspflihten und
Verträge der Franzofen gegenüber Amerikanern auf. Die

Verordnung vom 18.Januar 1798 verbot den Verkehr mit
englifchen Waren.

Es ift rihtig. daß diefe Vorgänge dem Handel Eng

lands erheblichen Abbruh taten. Jedoh war das Saldo
der Bilanz zu Gunften Englands. Pitts Abfiht. England

zum Speiher des Welthandels und zum Mittelpunkt des

Geldverkehrs zu maheu. kam inmitten diefer Kämpfe dem

Ziele näher. Selbft die bedeutenden Subfidien. welhe Eug

land an feine feftländifchenVerbündeten zahlte. waren niht
nur politifch fondern auh wirtfchaftlih eine rentable Anlage.
Über Hamburg und andere Häfen ergoß fih eine gewaltige

Einfuhr aus England [zu hohen Preifen] nah Deutfhland.
das infolgedeffen bedeutende Zahlungen nah England leiftete.
Dein Auffhwung Englands ftand der Niedergang Frankreihs

zur Seite. Jn der Botfhaft. welche das Direktorium am
13. Jauuar1799 an die Nation richtete. hieß es. daß niht
ein einziges Kauffahrteifhiff unter franzöfifher Flagge auf
der See fährt.
Die Ausweifung ihres Gefandten Pintnah aus Frank
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reich war in den Vereinigten Staaten kaum bekannt geworden

als im Mai 1797 der Kongreß einberufen wurde von dem
der Bräfident eine fofortige Verftürkung der Flotte ver

langte. Als das franzöfifche Dekret vom 18. Ianuar 1798
in Wafhington bekannt wurde. befchloß der Kongreß am

28. Mai die Wegnahme aller bewaffneten franzöfifchen
Schiffe an den amerikanifchen Küften. Am 9. Iuli folgte
der Befehl zur Wegnahme aller bewaffneten franzöfifcheu

Schiffe auf hoher See. Zu diefem Zwecke fandten die Ver

einigten Staaten nicht nur Kriegsfchiffe fondern auch Kaper

fchiffe aus. Zur Kriegserkla'rung entfchloß man fich in
Wafhington jedoch nicht, Die Feindfeligkeiten zwifchen

Amerika und Frankreich wc'ihrteu durch drei Jahre. Am

30. September 1800 fchloffen die beiden Frieden zu Paris,
In diefen Ereigniffen haben die Vereinigten Staaten

in ihrem Verhältnis zu England und Frankreich eine Politik
verfolgt, welche in ihren Grundzügen der Politik ähnlich

ift. die Amerika heute zu England und gegeniiber Deutfch
land betreibt. Mit dem Unterfchied allenfalls, daß die Nü
ancen heute fchärfer hervortreten.
Der Jah-Vertrag vom Iahr 1798 zwifchen England

und Amerika w'ar eine Verletzung des franzöfifch-amerikani

fchen Vertrags vom Jahr 1778. In dem Ian-Vertrag ftimmten
die Vereinigten Staaten vielen Blauen und Maßnahmen
der englifchen Regierung zuf deren Wirkung höchft fchtidlich

für die vitalen Intereffen Frankreichs war, Die Überlegen

heit Englands zur See machten aus der Beftimmung, daß
das neutrale Schiff feindliche Ladung nicht deckt- eine tödliche
englifche Waffe gegen Frankreich, Die Beftimmung war

außerdem eine Verletzung des amerikanifch-franzöfifchen
Vertrags vom Jahre 1778. der zu Recht beftand. Das
Verbot, von den Franzofen aufgebrachte englifche Vrifen in

amerikanifchen Häfen zu verkaufenf war eine deutliche Be

günftignng Englands zum Nachteile Frankreichs,

Die englifch-amerikanifche Aktion in jener Zeit mußte

in ihren Wirkungen den Intereffen Frankreichs fchioere Nach
36*
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teile fchaffen. Andererfeits war der Gewinn für England

offenbar; fein Handel nahm in der Zeit von 1792-1800
um 65 Prozent zu. Dagegen war der Handel Frankreichs

vernichtet. Bonaparte erkannte die Sachlage und die Auf
gabe wohl. als er auf der Höhe feiner Macht nach dem

Frieden von Campo Formio im Oktober 1797 fagte: ..Ent
weder muß nnfere Regierung die englifche Monarchie zer

ftören oder fi
e

muß erwarten durch die Schändlichkeiten und

die Ränke diefer tätigen Jnfulaner felbft zerftört zu werden.“
Der Kampf zwifchen England und Frankreich war ein

Kampf ..auf Tod und Leben“. Nicht fo fehr die franzöfifche
Militärmacht erfchien England gefährlich. bedenklicher erfchien

ihm die Organifation von Jnduftrie. Kredit und Handel in

Frankreich. die dasfelbe zu einem überlegenen Rivalen

machten. Man hatte es dabei mit der Wirkung der Politik
Eolberts zu tun. welche von einem der angefehenften neueren

Schriftfteller auf diefem Gebiet wie folgt gefchildert worden

ift: ..Eine mächtige Armee von Fabrikanten und'Kaufleuten

zu organifieren. welche einer tätigen und einfichtigen Leitung

unterftellt ift. um fo durch Ordnung und Vereinigung der

Kräfte einen induftriellen Sieg Frankreichs zu gewährleiften . . .

Diefes Programm dehnte fich auf den Seehandel aus. , .“
Könnte man nicht meinen. in diefer Schilderung ein

Bild der deutfchen Jnduftrie-. Banken- und Verkehrspolitik

feit den achtziger Jahren mit ihren ftaunenswerten Ergebniffen

zu erkennen? Die Gegenaktion Englands war i
n der Zeit

feines Konfliktes mit Frankreich von derfelben Art. wie fi
e

fich in unferer Zeit in dem Konflikt Englands mit Deutfch
land zeigt. Maban hat die englifche Aktion im Jahre 1892

zutreffend gefchildert: Die Verwendung der Seemacht Eng

lands. um das franzöfifche Shftem der Eroberung nieder

zuhalten. beftand darin. Frankreich auf fich felbft zu be

fchränken und ihm zugleich alle Hilfsquellen abzufchneiden.
Die Kontinentalarmeen. welche es auf der Landfeite um

gaben. wurden durch Hilfsgelder unterhalten und. wo es

anging. trat wie im Mittelmeer die Aktion der englifchen
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Flotte hinzu. Ihren Einfluß auf die franzöfifchen Ope

rationen im Iahre 1796 hat Bonaparte erwähnt.
Wie war die Wirkung diefer Politik? Frankreich be

herrfchte militärifch den größten und wichtigften Teil von

Europa, Jedoch fein Kolonialreich war vernichtet. feinen

Fabriken war der Bezug von Rohmaterial abgefchnitten.

feine Kriegs- und Handels-Flotten von der See vertrieben.

Im Jahr 1797 fchrieb der Vorfihende des Handelsamtes
in Frankreich: ..Die früheren Ouellen unferes Wohlftandes

find entweder. verloren oder verfiecht. Unfer Landwirt

fchafts-. Fabrik- und Induftriewefen if
t

erlofchen.“ Das

englifche Verfahren zeigte überall die änßerfte Rückfichts
lofigkeit. Die Rechte der Neutralen wurden ohne Zaudern
bei Seite gefchoben. England beftritt nicht ihr Recht. in nicht
blockierten Häfen zu verkehren. aber es widerfetzte fich diefem

Verkehr der Neutralen mit Hilfe feiner Flotten. gegen welche
es keinen Widerftand gab. Um Frankreich durch Hunger

zu bezwingen. fehle England auch die Nahrungsmittel auf
die Kontrebandelifte unter dem Vorwand: ..Die Verlän

gerung der Feindfeligkeiten zu vermeiden.“

In allen diefen Entwicklungen ftand der Geift der ameri
kanifchen Politik immer. ihre Praxis faft immer an der Seite
von England. Dasfelbe Bild tritt uns in diefen Tagen

entgegen.
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.schlachtenmaler .lilbrecht xtdam und [eine Familie.

Die eherne Gegenwart mit ihren gewaltigen Ereigniffen

zwingt gewiffermaßen felbft die Mufen den Spuren des Mars

zu folgen' Vor allem zeigt fich dies in der Literatur. Auch
kunftgefchichtliche Publikationen befunden diefe Strömung. wie

wir aus den leßten Heften ..Die Kauft dem Volke“ erfehen.
in denen (Heft 20) bereits Schlachtenmaler Theodor Horfchelt

und nun im neneften Doppelheft (Nr. 23 u. 24) der berühmte

Meifter Albrecht Adam eingehende Vorführung gefunden")

Beide Künftler fchilderte die bewährte Feder 1)!: Hollands in

höchft anziehender. auf umfaffenden Kenntniffen bafjerender Weife.

die als bekannte Eigenart des hochbetagten. geiftesregen Gelehrten

gilt. der feit feiner Jugend mit klarem Auge und warmem

Herzen zunächft fiiddeutfche Kunft und Künftler feinem Beobach

tungskreis unterftellt hat.

Wohl in keiner Sparte der Malerei ergeben fich derartige

Anforderungen und Schwierigkeiten wie in jener des Schlachten

malers. Abgefehen von einem vollen ficheren Beherrfchen der

mannigfachen Menfchen-. Tier- und Landfchaftsformen. bedingt

es ganz ungewöhnliche Begabung. bei den zn fchildernden Auf

gaben ftets auch die eigene küuftlerifche Pfhche zur Geltung zu

bringen. will der-Maler mehr als nur ein gewiffenhafter. mit

Stift und Farben ausgerüfteter Reporter von Kriegsvorkomm

niffen fein, Jene Freiheiten. die in anderen Fächern zuläffig.

find im ftrammen Rahmen der Kriegsmalerei eben felten mög

lich; die Allgemeinheit will - nicht mit Unrecht - eine Art
'hiftorifcher Beurkundung vollführter Tatfachen von ihr. der

1) Die Kunft dem Volke. Nr. 23 u, 24. Schlachtenmaler
Albrecht Adam und feine elamilie von l)r, Hijazinth Holland.
Mit 108 Abbildungen. München 1915. herausgegeben von der

Allg. Vereinigung für chriftliche Kunft.
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Afthetiker und Kunftkenner fordert aber zugleich auch alle jene

Bedingungen miterfüllt. welche ein wirkliches Kunftwerk zu

beachten hat. Beiden Aufgaben gerecht zu werden. if
t

wahrlich

keine geringe Leiftung. Dafür hat nun freilich der tüchtige

Schlachtenmaler den Lohn. feinen Namen und fein Schaffen
mit den gewaltigften Vorgängen der Gefchichte enge verwoben.

und feine Darbietungen - mag in der Kunft die wechfelnde
Mode noch fo herrfchend fein - niemals entwertet zu fehen.
Welche Fülle grandiofer Erlebniffe fich auf der Berufs

bahn eines derartigen Kiinftlers aneinanderreiht. können wir

befouders deutlich an Albrecht Adam gewahreu. Zu Nördlingen

1786 geboren. Sohn und Lehrling eines chkerbäckers. blieb

der Junge dem Metier nicht treu. als an der Donau fich ein

ftellende franzöfifche Garden feine zeichnerifche Ader lockten. um

als Elfjähriger in fein Skizzenbuch mit ficheren Strichen fchon

militärifche Geftalten und Gruppen einzutragen. Dadurch mußte

er der Liebling kunftliebender Offiziere werden. die feine Aus

bildung begiinftigten und ihn veranlaßten. als treuer Begleiter

ihnen nahe zu bleiben. So fchaute denn der mutige Jüngling
die Schlachten von Abensberg und Eckmiihl und die Befchießung

Regensburgs. wo er erftmals Gelegenheit fand. den großen

Korfen felbft aufs zeichnerifche Korn zu nehmen. Weiter gings

nach Wien. wo der weltmännifche Maler zum Porträtiften zahl

reicher beriihmter Generäle und Diplomaten ward. um alsbald

völlig in die Dienfte des Herzogs Eugen von Leuchteuberg zu

treten. in deffen Gefolge er. nach mancherlei Fahrten. für ein

fchaffensfrohes Walken in Mailand einige Zeit Pofto faffen

konnte. bis der verhängnisvolle Marfch gen Rußland fich wandte.

Was der Künftler dort fah und erlebte. hat er nicht nur in

zahlreichen Skizzen und Bildern. fondern auch in fchriftlichen

Aufzeichnungen feftgehalteu. die nicht weniger Jntereffe als die

Berichte mittels Stift und Farben verdienen. wie die von
1)!: Holland gebotenen Tagebuchauszüge erkennen laffen. Bis
Borodino ging es ja ganz leidlich. aber Moskau hieß bekanntlich
die Marke. von der das einft fo ftolze napoleonifche Heer in

nur kläglichen. jammervollen Reften in die Heimat zurückflutete.
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die unter unfäglichen Mühen fchließlich auch unfer Künftler
wieder grüßen konnte. Als herzoglich Leuchtenbergifcher Hof
maler ließ fich Adam an der Jfar nieder. wo er mit feinen
ebenfalls zu tüchtigen Malern heranreifenden Söhnen: Benno.

Franz und Eugen fpäterhin in der Schillerftraße ein von den

Münchnern als ..Adameit' bezeichnetes geräumiges Anwefen

bezog. aus deffen Räumen nun durch Dezennien hin zahlreiche

bedeutende Werke den Weg in die weite Welt fanden. Ein
weiterer wichtiger Lebensabfchnitt führte in den Jahren 1848

und 49 den Künftler wieder ,auf neue Kriegsfchaupläße. In
Italien. beim Soldatenvater Radetzkh und in deffen Lager war

Meifter Adam ein gern gefehener Gaft. dem die Aufgabe zufiel.
die Siege der Öfterreicher bei Vicenza. Euftozza und Navara in

Bildern feftzuhalten. Es liegt ein fcharf ausgeprägter kolori

ftifcher Kontraft zwifchen den Gemälden des Künftlers feiner

erften Periode. den Vorgängen an 'den nebelumflorten Fluß

läufen Rußlands. und jenen der zweiten Gruppe aus den licht

durchfluteten Hängen und Ebenen Venetiens und der Lombardei.

wo malerifche Vignen und Edelfiße aus dem Grün der Wein

gärten lugen. um_- wenigftens in den bildlichen Vorführungen
-die Schrecken der Schlahtfelder minder düfter und unheimlich
erfcheinen zu laffen.

Nachdem Adam wieder fein Heim aufgefucht. galt es all

den zahlreichen Wünfchen hoher Herren durch forgfame Ausbeute

feiner Skizzenbücher und Mappen gerecht zu werden. Erft in

feinen fpäteren Jahren wurde der Kiinftler vermöge feiner um

faffenden kriegstechnifchen und gefchichtlichen Kenntniffe. durch

genaue Aufnahme der betreffenden Landfchaften und Ortliehkeiten

auch zum Darfteller früherer Kriegsereigniffe in kleinen und

großen Bildern. Zu letzteren zählt das Gemälde der Schlacht
von Zorndorf. welches der König von Bayern für die hiftorifche
Galerie feines nach ihm benannten Maximilianeums hatte her

ftellen laffen. Mit Anerkennung und Ehren iiberhäuft. erfreut
durch das tüchtige Schaffen wackerer Söhne und Enkel. konnte

fchließlich der greife Meifter auf feinen Lorbeeren ruhen. bis ihn
am 28. Auguft 1862 ein fanfter Tod den Seinen entrückte.
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Wer im vorliegenden Hefte die vielen. durchgehends mufter

gültigen Reproduktionen nach des Kiinftlers Werken eingehend

befichtigt. wird ob der Fülle des Talentes und Fleißes ftaunen.
die hier fo fichtlich zu Tage tritt. Unter ausfchließlich ftreng

künftlerifchen Gefichtspunkten wird man jedoch nicht immer den

figurenreichften Bildern erften und uneingefchränkten Beifall

zollen. Die Summe der auf einem folchen Gemälde zufammen

gezogenen Gruppen>und Vorgänge bedingt naturgemäß eine ge

wiffe Unruhe. ein erfchwertes Uberblicken und Durchdringen

desfelben, Kann der Schlachtenmaler völlig frei über feinen

Stoff verfügen. wird er alfo zumeift nur Epifoden auswählen
und darbieten. die des Befchauers Blicke derart konzentrieren.

daß fi
e

mühelos einen einheitlichen. tiefgehenden Eindruck auf

zunehmen vermögen. Unwillkiirlich wird man daher im gegebenen

Hefte zunächft immer wieder Seite *2.1 aufjchlagen. um aus der

einen ..Epifode vom Rückzug aus Rußland“ die erfchütterude.
volle Tragik diefes Winterfeldzuges mächtig auf fich einwirken

zu laffen.

Es ift ja fchon auf mancherlei Erfchwerniffe hingewiefen

worden. welche die Kriegsmalerei den Künftlern entgegenftellt.

In einem Punkte hat die Neuzeit eine günftige Anderung herbei
geführt. die jedem begabten. fhmphonifch veranlagten Maler fehr
willkommen fein muß: das Ausfcheiden der vielen und grellen

Farben aus der Truppenuniformierung. Wie erfchwerte es doch
gerade diefes Farbenvielerlei. eine einheitlich gemeffene Haltung

in ein militärifches Gemälde zu bringen. daher denn gar manches

hervorragend gut gedachte und gezeichnete ältere Gemälde in

koloriftifcher Hinficht häufig über den Rang eines leidlich kolo

rierten Bilderbogens nicht fehr weit hinansragt. Jetzt aber

ermöglichen in den Schlachtenbildern unfere ..Feldgrauen“ doch
eine ganz andere Behandlung hinfichtlich der Farben! Selbft
bei gegebener Vereinfawung bleiben noch Mittel genug. um

'

durch Tonvariationen. durch Nüancierung des Lichtes u. dergl.

außergewöhnliche Stimmungen und Wirkungen zu erzielen.
Stimmungen. die fo recht dem Wefensernfte kriegerifcher Vor

gänge zum würdigften Ausdrucke verhelfen. Wohl jedes Laien
Hiftot.-polll. Blätter 01.711 .1916] 7 37
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auge wird in den Straßen der Garnifonsftädte beim Anblick

früherer und neuerer Truppenuniformierung die Empfindung

haben. wie gerade diefes Feldgraii die Farbe ift. welhe ent

fhloffeue Männlichkeit. kraftvollen Mut. todverachtendes Wollen

eindringlicher zur Shan trägt als jede andere Farbe. Es if
t

daher nicht zu zweifeln. daß begabte Maler. welhe jetzt im

Felde den Spuren uiiferer tapferen Kämpfer folgen. in ihren

Kriegsbilderu auch durch Löfung der koloriftifchen Probleme
überaus wirkungsvolle künftlerifhe Erfolge der Nachwelt iiber

tveifeii werden.

Die forgfältige Beachtung. welhe im vorliegenden Hefte
dein Küiiftlerftauimvater A, Adam geworden. erftreckt fih ebenfo

auch auf deffen Söhne und Enkel.

Wenn Benno A. (geb. 1812 “f 1892) in erfter Linie

als eminenter Maler der Tierwelt. wie fi
e in Haus und Stall.

in Wald und Flur fich findet. zu erachten ift. fo tritt Franz A.

(geb. zu Mailand 1815 f zu Müiihen 1886) vor allein wieder
als Schlachtenmaler uns entgegen. 'Hier kommen ziinähft die

vielen und bedeutenden Bilder in Betraht. die er aus den

Jahren 1870.71 hinterließ. Es fei nur an fein „Reitergefecht

bei Floing“. ..Erftiirmung des Bahndammes bei-Orleans“.

fowie an fein letztes. in der Berliner Nationalgalerie befind

liches. nicht ganz zur Vollendung gelangtes Gemälde der ..Schlacht

bei Mars la Tour“ erinnert. an Werke. die allerdings niht

nah eigenen Wahrnehniuiigeit auf den Kampffeldern. fondern auf

Bafis von amtlihen Berichten. Erzählungen voii Augenzeugen

uiid nahträglihen Geländeaufnahiuen von Seite des Künftlers

zii ftande kamen. Franz Adam hatte eben keinen militärifchen

Gönner gefunden. der ihn einliid. den franzöfifhen Feldzug felbft

mitzumachen; die tühtige Schulung fiir Krii-gsmalerei war ihm

jedoch fchon im Geleite des Vaters auf den Feldern Italiens
zugefloffeii. Wenn den erwähnten Gemälden nun auh nicht

Selbftgefhautes unterlegt werden konnte. fo gelten fi
e ob des

genauen Aufhluffes an die maßgebenden militärifchen Feft

ftelliingen und der geiviffenhafteften Verwertung der Mitteilungen

berufener Perfoneii als überaus wertvolle. durch ftrenge Objek



und feine Familie, 51)

tivität ausgezeichnete künftlerifche Fixierungeu bedeutfamer krie

gerifcher Ereigniffe.

Was Franz A, verfagt geblieben. ward dem dritten Bruder.
Eugen (geb. 1817 f 1880) ermöglicht: der Vormarfch mit
feinen wehrhaften Landsleuten in Frankreich. Auch Eugen war

fchon 1848. dann 1859 in Italien gewefen. Beweglich und

umfichtig. einen größeren Gönnerkreis als Bruder Franz fich

erwerbend. kouiite er am 1. September 1870 bei Sedan fich

umfehen. fpäter in Orleans im Gefolge Generals v. d, Tann

gaftieren. um am 1. März 1871 unter den auserlefenen Glück

lichen zu fein. welche im Siegermarfch Paris betreten durften.
Ein reicher Skizzenfchaß. den der Künftler fpäter in der Heimat

entfprechend verarbeiten konnte. wie das ..Gefecht bei Arteriah“.
.,Franzofenausfall bei Clamart“. ..Hiffen der deutfchen Flagge

auf Fort Bandes“ bekiindet ein rafches Erfaffen und ficheres

Wiedergeben kriegsgefchichtlich bewegter Momente. - Ähnlich
den Vätern erweifen fick) “Auch deren Nachgeborene als die

wackeren Erben eines howentwickelten Familientalentes.

Luitpold Adam (geb. 1888). einer der beften neueren

Porträtmaler. hat ficher fein Skizzenbuch nicht zurückgelaffen.

als er jüngft als Kanonier mit ins Feld gezogen; Richard
Adam (geb. 1873) folgte als Schlachtenmaler den Truppen.
die gegen Rußland die eherne Mauer zu bilden hatten.
War der Ahne Albrecht noch in des Rheinbmtds Reihen

mitgegangen. fo können feine glücklicheren Nachkommen im Hoch

gefiihle fich wiegen. unter Alldeutfchlands geeinten Fahnen rahm

reiche Taten unferer Heldenföhne in Skizzen und Bildern feft

zuhalten. Die Löfung folcher Aufgaben wird wohl auch der

vaterländifchen Kilnftlerfamilie Adam erneute Lorbeeren eintragen.

Freut man fich 'fomit mit Recht der tüchtigen Meiftergruppe.

kaum wird jemand grollen. wenn dennoch die fehnfi'ichtige Frage

fiä) einftellt. ob es wohl je der Menfchheit befchieden fein wird

jenen großen Sieg zu feiern. der auch die ..Schlachtenmaler“ zu den

antiquiertcn Geftalten einer entfchwundenen Zeit zählen läßt?

Miinchen. Max Fürft.
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EKürzel-e Yefpreatung.

Ludwig v. Paftors Lebensbild des Chefs des Öfterr.
Generalftabes. Franz Conrad von Hößeud orf (Freiburg.

Herder 1916. 8". nn. 104 S.) if
t in feiner Knappheit

eindringlich und voll lebendiger Wärme, Der Verfaffer zeichnet
die überragende Perfönlichkeit des Geueraloberften mit feinen.

klaren und char'akteriftifchen Linien. Wir fehen das Werden

des bedeutenden Mannes. das frühe Erwachen feiner befonderen

Fähigkeiten und das von eiferuem Fleiß unterftiihte Wachfen
und Reifen derfelben. Der erfte Teil der kleinen Schrift

erzählt Conrad von Höhendorfs Leben und Entwicklungsgang

bis zum Jahre 1906. feinen Aufftieg vom Lernen zum Lehren.
Befondere Aufmerkfamkeit widmet der Verfaffer der erfolgreichen

Tätigkeit Conrads als Militärfchriftfteller und betont die Be

deutung feiner verfchiedenen Abhandlungen über die Taktik. -
Im zweiten Teile macht uns v. Paftor mit der Wirkfamkeit
Conrad v. Höhendorfs als Chef des Generalftabes bekannt.

und wer diefe Zeilen lieft. wird von tieffter Bewunderung für
den Mann erfüllt. der mit genialer Sicherheit ein enormes

Maß von Arbeit bewältigt. Welches Limt fällt da auf das

zähe Ringen mit Rußland. wie wird vom Generalftabe und

feinem Chef in fchlichter. anftrengendfter Tages: und oft auch

Nachtarbeit Unvergängliches geleiftet. Der Verfaffer hat felber

einige Zeit im Hauptquartiere zugebracht und den General

*

Oberfteu in feiner Tätigkeit beobachten können. darum atmen

auch feine Worte die ganze Frifche perfönlicher Erlebnis. -
Ein befonderer Vorzug des Buches fcheintuns auch. daß
v, Paftor verfchiedene Urteile der Preffe über Conrad v. Hößen

dorf zu verfchiedenften Zeiten bringt. Äußerungen. die die Volks

tümlichkeit und den Zauber des großen Mannes lebhaft be

weifen. - Die kleine Schrift bringt reichen Inhalt in klarer
Form und hat mit vollem Recht bereits das 15. Taufend
erlebt. 111, lc'.
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Zwei Geheimniffe.
Beitrag zur Grundbeleuchtung der modernen-Weltanfchaunng.

Von Kauonikus Johann Shraml. bifch. geiftl. Rat in Regensburg.

(Fortfeßung.)

Der Meufh in feiner Natur if
t das Mittelglied

zwifhen dem Geiftigen und der materiellen Welt. Bezüglih
des Erkennens liegt das naturgemäße Verhältnis alfo. Dem

Materiellen. Senfitiveu der Dinge korrefpondieren im Men

fhen die Sinne. der naturnotweudige Zubehör des Leibes

und zugleich die fenfitiven Organe der Seele. Diefe fpendet

ihnen das Leben und if
t die bewirkende Urfahr ihrer

Tätigkeit. nämlih der finulihen Erkenntnis. welche fih
auf das Äußere. Sinnenfällige der Dinge bezieht. Sie
kommt einzig mit Hilfe der Sinne zuftande. if

t aber ihrem

Grunde nach Eigentum der Seele. weil fie von diefer gefeßt

wird. Dem Wefen. Jntelligiblen der Dinge korrefpondiert
im Menfhen der Intellekt. Solange Leib und Seele zur

Einheit verbunden find. erkennt diefe nur im Leibe und zu
nähft nur durh die Sinne. Jnfolge deffen feht die Seele

durch ihre finulihen Organe beim Senfitiven der Dinge

an. und gelangt vorerft bloß zu einem Aufnehmen des

Objektes. Diefes Aufnehmen bezeihuet der Aquinate als

Übergang vom Vermögen zum Akt. alfo als noch un

vollkommenen Akt mit unvollkommener Erkenntnis. Des

halb gehe ein unbeftimmtes. allgemeineres. d
.
i. ein Auf

blfiT.-koli'. Blätter 0b7ll (1916) 8. 88
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nehmen dem beftimmten) vollendeten Akt und Erkennen

voran)) Mit anderen Worten. Das Gegebene voraus

fehend if
t der Ausgang unferer Erkenntnis analhtifch,

vom Gegebenen zu den Prinzipien, vom Aufnehmen
des Objektes zum Kennen dem Grunde nach. Weil
der Menfch die Mitte hat zwifchen dem Geiftigen und Mate

riellem. bildet fein Gefamt-Erkenntnisvermögen ontologifch und

pfhchologifch das Mittel- und Verbindungsglied zwifchen
dem Gegebenen nnd dem Ziele alles Philofophierens.
Grundirrung. „Alfo fprach Zarathuftra“. „,Wille

zur Wahrheit* heißt ihr's, ihr Weifeften... alles Seiende

foll fich euch fügen und biegen. So will's euer Wille.
Glatt foll es werden und dem Geifte untertan, als fein
Spiegel und Widerbild . . . Schaffen wollt ihr noch die Welt7
vor der ihr knien könnt: fo ift es euere letzte Hoffnung und

Trunkenheit“ (S, 165). Zur Ausführung diefer Trunkenheit
will die moderne Philofophie von den Prinzipien zu dem
Gegebenen, den fhnthetifG-progreffiven Weg gehen.

Woher hat fi
e denn die Prinzipien, deren fi
e

doch zu folcher

Wanderung geficherten Befißes fein müßte? Sie kann diefelben
gar nicht haben) weil fie den konformen. analhtifchen Weg

hiezu) eben weil fi
e moderne Philofophie ift, grundfiitzlich

verfchmäht. Ihre Prinzipien oder ihr Ausgang müffen dem

nach ganz eigener Art fein. Der „Prinzipien"-Ausgang wird

auf folgende Weife bewerkftelligt: Sie reißt den Menfchen
aus feiner Mittelftellung im Organismus der
Schöpfung, und das Erkenntnisvermögen aus der Mitte

zwifchen dem Gegebenen und dem Ziele der Philofophie,

Damit if
t im Gegenfaße zur älteren Denkriehtnng das Ver

fahren und die Aufgabe der Philofophie umgeftürzt. Es
operiert nämlich das organifche Mittel, die Erkenntniskraf-t)
nicht mehr zwifchen Ausgang (Gegebeuem) und dem* Ziele
(Erkenntnis der Prinzipien). Es bleiben nur noch zwei
Glieder) Ausgang und Ziel. Beide müffen Plaß taufchen,

l) 8
. tbeoi. 1 qu. 85 o.. 3.
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das Gegebene wird Ziel. die „Prinzipien“ werden Ausgang.
Beide unmittelbar miteinander verbunden. weil aus den

Prinzipien das von ihm Beftimmte. Bedingte fhnthetifch er.

fließt. Mit anderen Worten: Die moderne Philofophie feßt
an Stelle des Gegebenen das Ich des Gelehrten zum Aus

gang und erniedrigt das Gegebene felbft zum Ziele. Aus dem

naturgemäßeu organifchen Mittel ift die Erkenntnis
kraft, als Ausgang das beftimmende. bedingende
Organon für alles Gegebene geworden.
Grundfätzlich identifiziert die moderne Philo

fophie die Prinzipien mit dem Ich. Auf Grund
diefer Fiktion verwirft fie ftolz die chriftliche Philo
fophie und erklärt als ihren unantaftbaren Weg

..von den Prinzipien zu dem Gegebenen“. Jhr Aus
gang erfolgt nicht ex principiia. fondern einzig
ex pkopkjls des Gelehrten. Seine Seelepotenzen. fein
Kopf und Herz. feine intellektuelle Anfchauung. fein von
der Zeit bewegtes und getragenes Milieu bildet den Aus
gang. In dem liegt der wefentliche Kern des Geheimniffes
der Modernen und der Schlüffel zu ihrem vollen Verftändnis.

.,Pfhchologie“. fagt verftändnisvoll Niehfche. ..ift nun

wieder der Weg zu den Grundproblemen.“ (Jenf. S. 37.)
Nicht bloß „ift“. eigenhergerichtet war' fi

e es für die Moderne

von jeher. Hinfichtlich des Gegebenen ermöglicht der pfhcholo

gifche Ausgang alle Willkür. weil das Jnnere des Subjektes

u priori beftimmend dasObjekt anfaßt. Das bezeichnendftePa
radigma hiezu liefert gleich Kant felbft: ..Wenn die Anfchauung

fich nach der Befchaffenheit der Gegenftände richten müßte.

fo fehe ic
h

nicht ein. wie man a priori von ihr etwas wiffen

könne; richtet fich aber der Gegenftand (als Objekt der

Sinne) nach der Befehaffenheit unferes Anfchauungsvermögens.

fo kann ic
h mir diefe Möglichkeit ganz wohl vorftellen.“

(Vorrede zur 2
.

Ausg. der Kritik S. 18.) Daraufhin voll

zieht der Philofoph die Shuthefe feines Ich mit allem Ge

gebenen pfhchologifch felbftherrlich, Er fchluckt die ..Befchaffen
heit der Gegenftände“ in fein Inneres. macht diefes hiemit

88'
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einfach zum abfoluten a priori. um dann von fich aus be

ftimmend die Befchaffenheit den Dingen anzuziehen. So
der pfhchologifche Urfprung. fo deffen Realifierung in der

fhnthetifchen Erkenntnisquelle. fo das Grundgerippe der ganzen

Kritik der reinen Vernunft. Sachlich hätte Kant. da das

Vermögen der Vernunft fchon von jeher in der Philofophie

nach allen Seiten kritifch befehen wurde. dem Werke einen

konformeren Titel geben follen. etwa: ..Meine Verfügung
über alles Objektive. oder Mein Reinmachungs-. Ifolierungs

verfuch der Vernunft von aller Wirklichkeit.“
Der fhnthetifche Ich-Ausgang der tote Punkt)) Das

aus der Mitte- und Mittelftellung geriffene. vor alles Ge
gebene plazierte Erkenntnisvermögen if

t von Natur aus der

am neuen Standorte auferlegten Aufgabe nicht gewachfen.

Man kann den Schöpfer leugnen und ignorieren. aber
niemand kann den Menfchengeift. das Gefchöpf. zum brauch

baren Surrogat. zur Ouelle der Prinzipien und Eigen

fchaften der Dinge herrichten. Da der Ausgang ex principij
imaginär. wird auch die Gewinnung des Zieles. der äata,

imaginär. Der tote Punkt kann kein Leben fpenden. Statt

Klärung der Grundprobleme Steigerung der Verwirrung.
Alle modernen Shfteme erfchöpfen fich in Zweierlei. Hierhin
ein Negieren und Skeptifieren. dorthin ein Umfchreiben. Er

weitern. thothefen. Anlehen bei Verwandten - alles nach
dem Proprium, Das Philofophieren kommt in inneren Kon

flikt mit aller Wirklichkeit. und muß fich abhehen mit immer

neuen. im vornhinein zwecklofen Löfungsverfuchen. Es if
t

um den fachlichen. lebendigen Zufammenhang mit den

Gefeßen des Denkens. mit allem Seienden überhaupt ge

bracht. Es ift ifoliert. ein a priori reines Subjekti

vieren. Der eine beweift dem anderen das Irren und
Vergebliche feiner Arbeit. Am Schluffe fteht das Shftem

1
) Es if
t

natürlich ein wefentlicher Unterfchied zwifchen dem ihn

thetifchen Ich-Ausgang und dem analytifch-regreffiven Ausgang

vom Menfchen eben wegen deffen Natur. Letzterer Ausgang würde

das Gegebene vorausfehen und if
t darum möglich.
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:wieder da. wovon es ausgegangen: am toten Punkte.
Circuluo uitj08u8 per 8e.

Der aus dem Organismus der Schöpfung gezerrte und
jfolierte Menfchengeift mit der Aufgabe. neben oder über

Gottes Ordnung eine neue geiftige Welt zu bauen. if
t in

Wirklichkeit eine Pofe. Die Modernen preifen die Jfolie
rung als die Wundertat ihrer Denkrichtung für innere Er

höhung und Befreiung des Menfchen. Moderne Gefchichts

fäjreibung möchte den Ausgang ex pr0pl'iiZ des Forfchers

für „Vorausfeßungslofigkeit“. als das Schibbolet der Ob
*
jektivität betrachtet wiffen. Ein Einziger auf Erden konnte

von fich ausgehen und erklären: Ich bin der Weg und die

Wahrheit. Statt fich felbft zeihen ihn neue Weltenbau

meifter der Schwärmerei und des Wahnfinnes. „'lempue

Zuperdoruni.“

Notwendiger Ausflug bei ganz klarem Wetter zu
einem ..pfhchologifchen“ Bekannten. Beim Religions

unterricht if
t der im Katechismus enthaltene Offenbarungs

oder Glaubensinhalt das Gegebene. deffen Erkenntnis (nicht
es felbft) das Ziel. Zwifchen dem Geoffenbarten und Ziele hat
das Erkenntnisvermögen die Mitte. Allein in diefem Bereiche
kann es an fich nicht zugleich als Mittel dienen. weil ihm
nach beiden Seiten die Koordination mangelt. Gemäß
dem aus der Sache erfloffenen kirchlichen Dogma hat die

Erkenntnis des fpezififchen Offenbarungsinhaltes ihr eigenes

Prinzip. den Glauben. und fi
e

if
t

deshalb eine übernatürliche.

Soll nun das Vermögen als Mittel taugen. fo muß es hiezu
ausgerüftet werden. Das gefchieht durch Herftellung des

ordnungsgemäßen Verhältniffes des Vermögens zum
Geoffenbarten, In der Taufe if

t bereits der Keim gelegt.

Die Aktivierung des Verhältniffes erfolgt durch Unter

ordnung des Vermögens-welche lebendig. konkret wird durch
den Glauben des Subjektes. Indem das Vermögen fich
dem Glauben anvertraut. if
t es zugleich verknüpft mit dem

eigentlichen Beweggrunde des Fürwahrhaltens der Wahrheit.
Damit if

t für dasfelbe das Geoffenbarte a priori abfolut



518 Zwei Geheimniffe.

wahr. Und nun ftehen die Wahrheit und das Ver
mögen ordnungsmäßig zu einander: jene als a priori
als abfolut wahr zu glaubend. diefes als a priori
glaubend. gläubig aufnehmend. Diefen Sachverhalt
charakterifiert die Theologie damit. daß fi

e den eigentlichen

Offenbarungsinhalt primär als Gegenftand des Glaubens

und dann der Wiffenfchaft. des Wiffens erklärt. Die Kirche

drückt ihn aus. indem fi
e kickt-.8 implicita genügen läßt.

Verwirklicht wird er im Ausgange für das Objekt in der
Darbietung. für das Subjekt in der gläubigen Aufnahme

desfelben. Die Konkretifierung des Glaubensprinzipes liegt

in diefen beiden Momenten. Der Glaube reicht das Ge

offenbarte. der Glaube des Subjektes nimmt es willig auf.

So einigt fich der objektive Glaube und konkreter Jnhalt
mit der fic188 implieita des Subjektes zu deffeu lebendigem

Eigentum. zum bewußten (explieita) Glauben. Jm Auf
nehmen geht das Vermögen in den Akt über. Der Über

gang if
t als unvollkommener Akt von unklarer. unbeftimmter

Erkenntnis begleitet. welche der Unterricht möglichft klar

(iiäee explicata) zu geftalten hat. So und nur fo if
t die

Erkenntnis. wie es das Dogma fordert. übernatürlich im

Objekt und Prinzip.
Alle inneren und äußeren Momente. die im natürlichen

Bereiche zu apriorifchem Wiffen führen und verwendet werden.

oder zum Ausgehen vom apriorifchen Wiffen dienen. find

hier kein koordiniertes Medium zu folchem Ziele. noch
weniger zu folchem Ausgange. Sie haben fekundäre Be

deutung. ftehen im Verhältnis zum Geoffenbarten nach
diefem. dienen bloß der Explikation des Glaubensinhaltes.
Der katholifche Religionsunterricht kann nach dogmatifiher
und chriftlich-philofophifcher Grundlage nur ein möglichftes
Erklären oder Beleuchten (ihnen-are. Pius x.) der auf
gegriffenen Wahrheit fein. Trefflichft veranfchaulicht die ganze

Frage die Devife des heiligen Anfelmus: iicieo quererena

intellectuni.')

1
) Grabner-m a. a, r). 1. B. S. 259.



Zwei Geheimniffe. 519

Wer wegen vermeintlichen Ungenügens den analytifchen

Ausgang meiden will. muß unausweichbar zum fhntheti
f chen greifen. Schon beim erften Zufammentreffen offenbart
er feine Natur gegenüber dem Übernatürlichen. Er faßt es
nämlich in längerer oder kürzerer Umfchreibung oder auch
in der fertigen Form an - wozu? Nicht. um von ihm
ausgehend es zu erklären. fondern buchftäblich zur förmlichen
Abfetzung. Er kündigt ihm den Hauptplatz (Ausgang) und
ordnet es nun an das Ende. zum Ziele. Jedes gefteckte

Ziel. foll es nicht leeres Spiel fein. muß erreicht werden
können. Nun hat fich das Vermögen vor das Datum

poftiert. und an den Hauptplah ein geeignet fcheinendes
Surrogat. die Erzählung. Es ift wieder in der Mitte.
Aber wie? Sein Verhältnis zum Geoffenbarten if

t

grundwefentlich verändert, Zwifchen Erzählung und Ziel

if
t

nämlich nunmehr das Vermögen an fich Mitte und

zugleich Mittel ohne aktivierte Herftellung des
ordnuugsnvtwendigen Verhältniffes. Sachlich if

t

das Glaubensprinzip. die übernatürliche O.uelle
der Erkenntnis. ausgefchaltet für das Vermögen
und Objekt. Beide find ifoliert oder emanzipiert vom
Glaubensprinzip. und einfach koordiniert. Das
Geoffenbarte hat das als a priori zu glaubende.
das Vermögen das als a priori gläubig aufneh
mende eingebüßt. Geftiegen if

t

diefes mit Ablegung des

8nd, gefunken if
t jenes mit Ablegung des Zupek. DieOffen

barungswahrheit ift primär zu einer Sache des Wiffens. die

Erkenntnis zu einer natürlichen geftempelt.

Analog if
t die Ordnung der Erzählung zum

Geoffenbarten umgeftürzt. Sie wird der dienenden
Stellung enthoben. okkupiert den Ausgang und if

t

hier ftatt

des Datum einfach felbft „Darbietung“. Zu jenem fteht

fi
e nun beftimmend. bedingend. Erft wenn dem Subjekte

die Erzählung „dargeboten“ ift. befitzt es auch in ihr oder

gewinnt es aus ihr das Geoffenbarte. Alle beteiligten Ele

mente find in ihr Gegenteil verkehrt. Der Charakter des
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Datum if

t

ftatt zu glaubend. jetzt zu bauend. jener der Er
zählung ftatt beleuchtend nun bedingend. gründend. fi

e if
t

das Baumaterial. der Charakter des Vermögens ftatt auf

nehmend jetzt fpontan. bauend. Das Ganze if
t genau innerlich

und äußerlich der Ausdruck des fhnthetifchen Ausganges. der

feiner Nat'ur nach das Objekt als aus feinem Grunde

rekonftruierbar vorausfetzt und anfaßt. bei welchem
pet' 8e das Objekt dem Vermögen koordiniert ift. Bei der

modernen Philofophie wird infolge ihres Ausganges ftatt
- des Rekonftruierens ein Konftruieren des Gegebenen. Die

neue katechetifche Richtung if
t Emanzipation und Jfolierung

von der Dogmatik. ungewollte und unbewußte. aber tat

fächliche Subjektivierung der Katechefe. ihre Gründung durch
die Erzählung auf die Pfhchologie. auf welcher die moderne

Pädagogik fußt, Der übernatürliche Inhalt einer Erzählung.
wenn fi

e

nicht das Datum felbft unmittelbar in allen feinen
Momenten in fich hat (wie z. B. die hiftorifchen über Leben
und Leiden Jefu). ändert nichts an Subjektivierung und

Prinzip. Benützung heiliger Erzählung zur Verfelzung an

falfchen Ort zu falfchem Zwecke if
t

fachlich Mißbrauch
und bedingt im vorhinein die Koordination der Erzählung

mit dem Vermögen.

Einzig derjenige. welcher von fich ausgehen konnte. ver

mochte feine Wahrheit in konkrete Gleiihniffe zu hüllen; er

hat fi
e

felbft erklärt. nicht das Vermögen der Apoftel daran

fpontan anfetzen laffen. Seine Erläuterungen. wie überhaupt

die fertige Form des ganzen Glaubensgutes hat die Kirche
vorgelegt. Das ift das Datum und der Ausgang. Der Weg

zum bene und optime in der katechetifchen Theorie und

Praxis beginnt auf den Höhen der Dogmatik. der Königin
und Leuchte aller Wiffenfchaft. Die Pfhchologie if
t ein emi

uent wichtiges. den Unterricht begleitendes Hilfsmoment,
Nun wieder zurück zum toten Punkt.
Kants Geheimnis kehrt am Ende alfo wieder. „Der

Lefer mag urteilen. ob nicht. wenn es ihm beliebt. das

Seinige dazu beitragen. um diefen Fußfteig (kritifchen Weg.
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zur Heeresftraße zu machen, dasjenige, was viele Jahr
hunderte nicht leiften konntenf noch vor Ablauf des gegen
wärtigen erreicht werden möge: nämlich die menfchliche Ver

nunft in dem, was ihre Wißbegierde jederzeitf bisher aber

vergeblich befchäftigt hat, zur völligen Befriedigung zu bringen“

(Kritik S. 644). Heutef nach ungefähr einhundertdreißig
Jahren, eine Selbftironie! Allerdings if

t der Fußfteig zur

Heeresftraße erweitert; aber auf ihrem unbefchotterten Boden

flutet ziellos eine Armee durcheinander, deren Teile fich

gegenfeitig prügeln, befchießen und aufreiben, Hinfiehtlich
aller Lebensfragen nagt die Wißbegierdef foweit fi

e

Hilfe
erwartet von der Heeresftraße, ärger als je am Hunger

tuche.- Ein Führer nach dem anderen fteigt in das Grab
mit dem lauten oder ftillen Iamrner ignornmug et igno

rnbimue. Dunkel der Lebenspfadf ein abhetzender Kreislauf
im eigenen Schatten. Der von „Illufionen" (Goth Seele

ufw.) freie Wahle hat fich determiniert dahin: „nichts wiffen
können“. Das ift „fonnige Klarheit“.') Woher „weiß“ er,

daß man nichts wiffen kgnn? Er fieht „nicht fern die Zeit
die fagen wird„ einft *war Bhilofophie“.") Die Verurteilung

der Menfchheit zum geiftigen Todesfchlaf widerfpricht deren

Natur und Bewußtfeinf der Gefchichte der Wiffenfchaft und
Kultur.

Wie weit ift das Spiel mit dem ifolierten und apotheo

fierteu Menfchen gediehen! Nießfche fchreit nach dem Menfchen,

welcher als leßte Station der Autonomie deren praktifche
Durchführung löfen foll, „Diefer Menfch der Zukunft* der

uns ebenfo vom bisherigen Ideale erlöfen wird, als von

demf was aus ihm wachfen mußte- vom großen
Ekelf vom Willen zum Nichts, vom Nihilismus, diefer
Glockenfchlag des Mittags und der großen Entfcheidung, der
den Willen wieder frei machtf der der Erde ihr Ziel und
dem Menfchen feine Hoffnung zurückgibt, diefer Antichrift

1
) A. a. O. S. 1, 16.

2
) Ebendort S. '2.
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und Antinihilift- diefer Befieger Gottes und des Nichts -
er muß einft kommen/*I Nietzfches Gebahren und das um

ihn betrachtet Wahle als „Beweis dafür, daß es Bhilofophie

nicht mehr gibt“,“) Nein, es beweift bloß die Möglichkeit

und Wirklichkeit der qualitativen Entwickelung des Autono

nismus bis zur tollenf ohnmächtig prahlenden Ruhe") Es
bekundet den Selbftmord der utopiftifchen Selbftherrlichkeit
und läßt umfo oertrauensuoller die Vernunft fich einreihen
unter die fieghaftef ehrerbietig vor Gott falutierende Fahne
der pbjloaopbia petenniZ. Ein wahrer Schöpfer- Ein
wahres Lichte Eine wahre Vhilofophie und Denfweife.

Zwifc'henfpiele aus alter Zeit.

ZtultuZ, inäipienZ |0quitu1*: non ert l)eu8,

l) A, a. O. S. 396.

2) A. a. O. S. 24,

3) Bleibtreu in feinem Werke ,Die Vertreter des Jahrhunderts“
widmet unter anderem Nietzfche folgende Bewertung. „Daß ein

völlig Abnormer dem Normalen das Maß nehmen wolltef gehört
mit zu den Symptomen der Jahrhundertkrankheit . , . feine ganze

Art ift undeutfch- eine franzöfifch gefärbte polnifche Wirtfchaft...
vielleicht hätte Zarathuftra jenfeitsxaller Berühmtheit im Verbor

genen luftwandeln müffen, wenn er nicht auf den fublimen Einfall

geraten wäre, der Moral den Prozeß zu machen. Denn die Un

moralifchen find noch taufendmnl zahlreicher als die unheilbar

Konfufen . . . Blühender Blödfinn, Wechfelbalg platter Trioialitüt

beftialer Rudimentärtriebe mit tollgewordener Romantik ward als

neue Philofophie und eine rein formale Sprachbehandlung als

Gipfel des Denkerdichters gefeiert.“ (ll. B. S. 48F 47- 80,) Ich
glaube nichh daß, wie Wahle und andere annehmen- Nietzfche

fchon bei Abfaffnng feines Bhilofophems „geiftesgeftört" war.

Aber Nietzfche if
t die leßte Stufe des Uusdenken-Z, die End

zufammenfaffung der leßten Konfequenzen des Individualismus
der modernen Bhilofophie: auf niemand und auf nichts mehr zu

achten und zu hören als auf das eigene Ich. Daß jahrelange?

Vergraben des Geiftes in das Sqftemntifieren und äußeres Blau

fibelmachen diefes Zufamtnenfaffens zur Geiftesftörung führen

kannx vielleicht muß, if
t

begreiflich. Übrigens* der Menfch if
t in

Gottes Hand!

x
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Laune 8unt cogitationeZ bominurn -- in uanurn
aeäikicant (eine l)eo). General-Anzeiger der modernen

Philofophie,

[Zi-ith Zicut (iii lautete die Verheißung. die noch immer

geglaubt wird.
(Fortfeßung folgt.)

141.

:Die Entwicklung des deutfchen Ehrifiusbildntlfes. 1)
Von K. Th. Kaempf.

Es ift auffallend. mit welcher inbriinftiger Hingabe die

erften Chriften der germanifchen Völker fich fofort um eine

künftlerifche Geftaltung der neuen Heilserkenntniffe mühten.

Ihr beftes Können. ihre ganze Seele fehten fi
e ans Werk.

Vielleicht if
t niemals eine erlöfende Lehre auf empfänglichere

Herzen geftoßen, Allerorts. wo ein Klofter. eine Kirche
entftand. fammelten fich fofort die fchöpferifch begabten Geifter
und wirkten ihr Leben lang an einer einzigen Aufgabe fo

eifrig und felbftvergeffen. als gälte es durch dies geweihte

Kunftwerk alle Dafeinsarbeit der ..höheren Ehre Gottes“

zu opfern. Darum auch ward nirgends die gleiche Innig
keit und Größe erreicht. Allerdings darf nicht vergeffen

werden. daß diefe Menfchen gleichfam auf die lebenserfüllende

Wahrheit geharrthaben. Zwar nicht äußerlich. aber doch
ihnen felbft nnbewußt - im Geheimen ihres Gefühlsfehneus.
Deshalb konnten fi

e mit einer Urfprünglichkeit ans Werk

gehen. die dem Göttlichen. dem Außerirdifchen in der neuen

Lehre am nächften zu kommen vermochte'. Hatte fchon die

bhzantinifche Knnft in der prachtvollen Entwicklung der früh

chriftlichen Kunftkeime ihre wefentlich beftimmende Kraft aus

1
) Vergl. den Auffaß „Von der Kunftgefchichte des Kruzifixes“ von

B. Krieg. Bd. 153 S. 241 ff
.

diefer Blätter.
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dem raffifhen Jungbronnen germanifher Völker gefhöpft.

fo mußte ihre;,Weiterentwiekluug auf rein germanifhem

Boden. inmitten jugendkräftiger. zukunftsberufener Völker

vollends zu einer großartigen Blüte führen.
Die geiftige Veranlagung des Germanen kam der für

eine wahrhaft ..göttlihetl Kunft geforderten hehren Er

habenheit in mehr als einer Hinfiht entgegen. Vor allem

führte das grüvelnde Denken diefer nordifhen Menfhen
eine geiftige Vertiefung der Kunft herbei. die bis zur vollen

Befeelung und erfhöpfenden inneren Abhandlung der ge

wählten Themata gedieh. Weder das fpätere Italien. noch
Spanien und Frankreich. Länder. die ebenfalls eine. breite

Pflege kirhliher Kunft zeitigten. vermohten eine ähnlihe
reftlofe Gültigkeit aller Löfungen. eine gleiche Vielfeitigkeit

der Jnhaltsdarlegungen zu erreihen. Auh in der Vorliebe
bei allem Shaffen jene Kräfte zur Sihtbarkeit zu bringen.
die die Form bedingten. unterfheidet fich das Kunftgeftalten
der nordifhen Völker von dem der Mittelmeerläuder. Mehr
als diefe fuhte der Germane in der Erfheinung auh zu
gleih die Idee zu verkörpern. Er zielte auf die Darftellung
des Geiftigen ab. Dies aber auch wieder mit einer Kon

zentration auf den urfählih-bedingenden Kern hin. Hinter
den geiftigen Elementen fuhte er das menfhlih Charakte

riftifhe. hinter der Jdee das Individuum zu fhauen. Daher
verleugnet er jeglihen Typus und fhafft fo Geftalten. die

felbft in zeitgeuöffifhen Gebilden mitunter bis in lehte Fein

heiten verfhieden erfaßt. geformt find. So auh kam es.
daß ihm das höhfte Kunftgefeh niht ein äfihetifches fondern
ein ethifhes Poftulat war. Denn niht die formal und

feelifh fhöne Perfönlichkeit. die Harmonie und ruhige Ab

geklärtheit galt ihm als das erftrebenswerte Ziel der künft

lerifhen Vollendung. Vielmehr trieb und hoffte fein Inneres
einer Kunftfhöpfung entgegen. die die menfchlih-geiftig große

Individualität in ihrem ringenden Streben um die Erlöfung

von diefer Welt zum Ausdruck brachte.
Das alles mußte naturgemäß auh auf die Bewälti
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gung jener fchwerften und vornehmften Kunftaufgabe - der
Geftaltung des Ehriftusbildniffes -* einen entfcheidenden
Einfluß ausüben. Tatfächlich wurde auch das Bild Ehrifti
mit einer verinnerlichten Andacht, grübelnden geiftigen Ver

tiefung in die Aufgabe und Gewalt der großartigen inneren

und äußeren Form vorgenommen, als gälte es hier alle

außerirdifchen) göttlichwirkenden Kräfte in einem Brennfpiegel

zu fammeln.

Allerdings war der Norden infofern günftiger geftellt,

als er fofort eine fefte Auffaffung von der Geftalt Ehrifti
übermittelt erhielt. Die frühen Ehriften entwickelten fich erft

nach und nach die endgültige Vorftellung. So war ihnen
Ehriftus erft der bartlofe Jüngling) dann der jugendliche
Mann mit Locken und endlich der Mann mit gefcheiteltem

Haar und kurzem Bart. Ans diefer letzten Bildfaffung heraus

fchuf fchließlich die bhzantinifche Kunft den endgültigen Ehriftus
thp- der im wefentlichen von der germanifchen Knnft über

nommen und mit geiftig-feelifchem Leben erfüllt wurde. Es

if
t der reife Mann in Ehriftus, mit gefcheiteltem Haar und

vollem Bart. Eine Vorftellung, die dann auch von Pius LL.
ausdrücklich als gültig anerkannt wurde,

Schon eins der älteften germanifchen Ehriftusbilder
zeigt uns die Heilandsgeftalt in diefer Auffaffung. Es ift

der fogenannte Irifche Ehriftus, denn wir als Titelblatt
eines Evangelienbuches aus dem 7

.

Jahrhundert "kennen,

Aber diefer Welterlöfer if
t

noch der thronende Gott. der

allwaltend in unnahbarer Ferne über die Weltgefchicke herrfcht.
Kein Zug verrät eine Gebundenheit an das Irdifche. Antlitz
und Haltung if

t ftreng ftilifiert. Zweifellos in Anlehnung

an Byzanz. Aber doch in der Gewalt des fhmbolifchen Ein

drucks vollkommen eigenartig. Haar und Bart teilen

fich in bänderförmige Locken, die in der Macht ihrer felt

famen Anordnung etwas von der überwältigenden Bedeutung

des antiken Zeuskopfes befißen. Große durchdringende, weit

geöffnete Augen fprechen von der weltenformenden und alles

erkennenden Kraft diefes gebietenden Geiftes. Das mächtige,



526 Die Entwicklung des

durch einen umfpannenden Heiligenfchein noch ftark betonte

Haupt ruht auf einem in ein faltenreiches Gewand gehüllten

Körper. Der Linienreichtum in der Gewandung gibt mit
dem lauten und doch gehaltenen Rhythmus der zur Einheit
gezwungenen Vielfältigkeit eine wirkungsvolle Folie für die

zu verfinnlichende majeftätifch-göttliche Hoheit. Beides:

die Durchgeiftigung des'Antlitzes bis zur tiefen Verklärung

in weltbeftimmende - nicht weltentrückte. ruhend-harmo
nifche
- Sphären und die laute Refonanz diefes tätigen

Gottestums in der Faltenfprache der Bekleidung bleiben eine

ftete Eigentümlichkeit der deutfchen Kunft.
Die Auseinanderfeßung des Menfchen mit der Heils

lehre. ihre Befißergreifung durch das Erleben. d. h. durch
die Erkenntnis der ewigen Gültigkeit der chriftlichen Religions

gebote und der aus ihnen fich ergebenden Dafeinsgefeße.

führte naturgemäß dazu. daß der Gottesbegriff eine Wand

lung erfuhr. Es war nicht mehr der menfchenfremde Ge

bieter. den das gläubige Herz in feinem Herren fah. fondern
es empfand den fürforgenden Willen. der aus den Ver

pflichtungen und dem göttlichen Opferleben fprach. So ge
wann die Einficht Oberhand. daß diefer Gott eigentlich nicht
fo fehr der Herrfchende als d'er gütige Heilsbringer fei.
Das Bild Gottes wich in der Heilandsauffaffung dem Bild

Ehrifti. d. h. der Gebietende wurde mehr der durch Hingabe
und Milde alle Seelen für fich gewinnende Gottes-Sohn.

Auf diefem letzteren lag nun der Nachdruck, Schon ein Jahr
hundert nach dem Jrifchen Ehriftus finden wir im Evan
geliarium von Godescale (781) eine Jefusgeftalt.
die diefe Entwicklung dartut. Hier ruhen in dem fchon

menfchlich-fchön geformten Antlitz volle. verftehende Augen.

denen Liebe und Vergebung nicht mehr fremd find. wenn

auch Haltung und Gewandung den Himmelskönig kennzeichnen.

Ähnlich aus diefer Anfchauung heraus if
t der Ehrlftus aus

dem Codex Egberti gebildet. Nur ift hier das Streben
nach lebendiger Natürlichkeit. der Verfuch. das Menfchliche und

Göttliche in der Geftalt zu veranfchaulichen. fchon deutlich zu

4_ --._._ W4_
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fpüren. Gemäß dem deutfchen Willen auf tunlichfte Vertiefung

in geiftige Einzelheiten hinzudringen. beginnt nun ein Streben.
das darauf abzielt. die Chriftusgeftalt mit differenziertem

menfchlichen Leben zu erfüllen. Der nächfte Schritt bringt
uns an Stelle des edlen Gottes-Sohnes den feine Religion

auf Erden lebenden. d. h. durch feine Menfchwerdung die

hehre Gültigkeit feiner Lehre beweifenden Chriftus. Schon
der Kruzifixus in der Pfarrkirche zu Erp (etwa 1000 bis
,1100) und der ..Chriftus am Kreuz“ zu St. Blafius in
Braunfchweig (1000) gehören hierher. Das Antlitz diefes

Heilands if
t

lebenswahr. voller milder Sieghaftigkeit. Bern

hard von Clairvaux (f 1153) gibt die gleiche Auffaffung
folgendermaßen in Worten wieder: ..Wenn ic

h Chriftus

nenne. fo ftelle ic
h mir einen Menfchen vor fanften und

demütigen Herzens. gütig. nüchtern. keufch. barmherzig. kurz
mit aller Ehrbarkeit und Heiligkeit ausgezeichnet. der doch

zugleich auch der allinächtige Gott felber ift. der mich durch
fein Beifpiel heilen. durch feine Hilfe mich retten kann.

Alles dies tönt zugleich in mir. wenn mir der Name Iefns
erklingt“ (1(17. 6)

. Als Krönung folchen ehrfürchtigen. lieben
den Aufgehens im Wefen des Heilands muß die berühmte
Wechfelburger Kreuzigungsgrnppe (1230) angefehen
werden. Sie erfchöpft inhaltlich alle hehren Ideale. die der

damalige Meufch in Chriftus verkörpert fah.

Abweichend von der hier gekennzeichneten Linie find
allerdings auch iin gleiehen Zeitraum einzelne Bildwerke

gefchaffen worden. die geiftig nicht gleich urfprünglich ge

fchaut fcheinen. Sie lehnen fich mehr oder weniger auf

fallend an die zeitgenöffige Chriftnsbilderei Italiens an. die.
wenn auch germanifch beeinflußt. doch in diefem Lande mit

anderer Natur. anders veranlagten Menfchen in wefentlichen

Punkten von der nordifchen Auffaffung abweicht. Die

Kunft war bei uns eben bis ins 11. Jahrhundert hinein
faft lediglich eine Klofterkunft, Sie wurde hauptfächlich von

Mönchen geübt. Der enge Zufammenhang und der rege

Verkehr mit den römifchen Klöftern brachte es mit fich. daß
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Schüler aus jenem Land nach Deutfchland kommend, hier
naturgemäß in der ihnen gewohnten Kunftübung zu fchaffen

fortfuhren. So erhielten wir- befonders wenn die Kaifer
die Auftraggeber waren, Bilder, die in den Rahmen der

heimifchen Art nicht ganz hineinpaßten. Das war allerdings

nicht zum Schaden der bodenftändigen Kunft. Denn diefe

erhielt durch jene Anregungen- die fi
e zur Weiterentwicklung

antrieb, fi
e beweglicher machte. So gewann fich die deutfche

Kunft eine fichere Fertigkeit, die bald jedes Broblem in An

griff nehmen und felbft die feinften Regungen und Wünfche
des bildenden Willens wiedergeben konnte.

Das war der Augenblickf da außer den kunftliebenden
Mönchen auch das breite Volk feinen Glauben in Kunft
formungen zum Ausdruck brachte. Wie eine gewaltige Welle

flutete die dadurch bedingte Neubelebung über die Lande,

allerorts bewunderungswürdige Werke zeitigend. Aber nicht
nur ein feltener Reichtum an vielfältigen Ergebniffen wurde

durch diefe Verallgemeinerung bedingt.“ Sie brachte auch
ein neues Moment hinzu: das Volkstümliche.

Diefes bekundet fich inhaltlich in einer naturaliftifchen
Auffaffung der Chriftusfigur felbft, wie auch der Bildfaffung

des'Heilands- die diefen weniger allein, fondern mit Vor
liebe als Mittelpunkt einer Szene aus feinem Leben dar

ftellte. Mit rührender Hingabe wurden folche Genrebilder
aus dem neuen Teftament in den mannigfaltigften Abfchat

tierungen gefchildert. Da war des Dichtens und Fabulierens
kein Ende. Liebevoll ging man den kleinften Zügen nach,

Je landläufiger einzelne Begebniffe aus den Tageszufällig
keiten menfchlicher Gewohnheiten erzählt wurden- um fo

mehr glaubte man feinen Heiland zu befißen. Hier arbeitete

das Gemüt reftlos mit. Es ging ganz in dem Kunftwerke
auf. Die andächtige Scheu der Künftler war der glänbigen

Gewißheit gottesdienftliche Funktion zu üben gewichen. Der

Bildner ward zum Jünger des Herren»
Das ergab aber auch- daß der Künftler, als mit

der Aufgabe vertraut, fich dem Stofflichen gegenüber frei
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fühlte. Er arbeitete aus dem Empfinden heraus. wie diefes
ihm den Meißel oder den Pinfel führte. Diefe gingen dann

aber in formaler Hinficht bald ihre eigenen Wege. die fi
e

zu Löfungen führten. die in der Weltkunft nirgends ihres
gleichen finden.

Als einer der erften Stationen auf diefen Entwicklungs
linien kann die Abendmahlfzene am Weftlettnerfriefe
des Naumburger Domes (1250) bezeichnet werden,

Chriftus if
t

hier der gute. bürgerliche Hausvater. der mit

Weisheit und Entfchiedenheit feine Dinge zum Beften beftellt

und feiner Umgebung ftets ein untadeliges Vorbild bleibt.

Auch die übrigen Darftellungen Chrifti am Naumburger

Dom zeigen. wie nach der Meinung diefer Künftler das

Heilige in der fchlichten Größe des Alltäglichen. in der na

türlichen Einfachheit und Einfältigkeit liegt. Der gleichen

Auffaffung begegnen wir in wenig Abänderungen durch das

ganze 14, Jahrhundert hindurch und zwar über ganz Deutfch
land hin. von Flandern und dem Rhein bis nach Böhmen
und Tirol. Der Meifter des Hohenfurther Gnadenbildes.
der Meifter von Wittingau. Laurin von Klaten. wie Theo

derich von Prag und Kampill von Bozen fagen hier das

felbe in faft der gleichen Weife wie etwa Meifter Bertram

von Minden und der Meifter des Schmerzensmannes in der

Klofterkirche zu Heilbronn. Überall eine ernfte. feierlich

würdige Behandlung des fchlichten Dafeins. das als Born

aller fittlichen Kräfte gilt. Es if
t ein Raufchen aus tieferen

Lebensgründen..das mitunter mit einem mhftifchen Ton g
e

mifcht erfcheint. Jin Lebensdafein verkörpert fich das trans

zendentale Göttliche,

Erft die niederländifchen und niederrheinifchen Meifter
des 15. Jahrhunderts erfüllen diefe vermenfchlichte Auf
faffung vom Gottesfohn wieder mit einem außerirdifchen

Inhalt. Das Chriftusbild foll jeßt die göttliche Seele im

menfchgewordenen Gottesfohn künden. Es wird zum Zeugnis
einer tiefen Verfenkung des Künftlers in das *Wunder der

Erlöfung. es foll dem Befchauer wieder mit der Kraft einer
Hiß'f..po(u. Blatter 01.711 (une ) e. 89
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verheißenden Offenbarung gegenübertreten. die ihn bis ins

Jnnerfte erregt. Diefe innige Befeelung der Vorlage gipfelt

befonders bei den Kölner Meiftern um 1450. Hier
fchließt fich eigentlich der Entwicklungsring, Er führte

» von der Darftellung des außerirdifch-thronenden Gottes in

ftetig zunehmender Verfinnlichung des Menfchlichen in diefem

Bildbegriff und dann von hier aus wieder zur Hervor
kehrung des Göttlichen in der menfchlichen Erfcheinung. alfo

zur Verkörperung Gottes. Nur mit dem Unterfchied. daß
der frühere Künftler feinen Gott mehr als das geiftige

Zentrum alles Seins und Werdens anfah. während die

Gotik in Gott das All-Seelenwefen fah. von dem die tote

Welt erft die weihende. erhebende Befeelung empfing. Jenen
war Ehriftus der herrfchende Shöpfer. diefen der fchaffende

Herr.
"

Die Zufammenfaffung aber diefer Teilerkenntniffe zur

großen Einheit der Erfcheinung nahm Mittel-Süddeutfchland
im 16. Jahrhundert vor. Schongau er und Herlin geben
den tönenden Auftakt. Er wird in Macht und Wucht von
Adam Kraft. Veit Stoß. Peter Vifcher. von Holbein
d. Ä.. Dürer. Mathias Grünewald. Holbein d. J.
bis zur Vollendung weitergeführt.

Schon Adam Krafts Kreuzwegftationen zeigen uns einen
'

Ehriftus. der willens und fähig if
t das ganze Leid der Welt

auf fich zu nehmen. Eine außergewöhnliche Erfcheinung.

fteht er unter den bewegten Gruppen. voll geiftiger Kraft
den fchweren Leidenskelch bis zur Neige zu leeren und von

der großen Seele. die um der Menfchheit Heil eine über

irdifche Geduld erweift. Ähnlich harmonifch fchildert uns

Veit Stoß in den Sandfteinreliefs in der Sebalduskirche

in Nürnberg und im Kruzifixus in der Spitalkirche zu Nürn

berg den durch Erleiden uns erlöfenden Gottesfohn. Bei

ihm kehrt auch in auffallendfter Weife das nach urdeutfcher
Art ftets geübte Beftreben wieder. in der Gewandfaltung

den inneren Gehalt der Erfcheinung mit zum Ausdruck zu
bringen. Es ift. als follten uns die gewaltig bewegten Linien
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davon erzählen. welche Stürme das Innere diefer Figur

durchbraufen. Das Ringen des Geiftes. das Aufbegehren
der Seele findet hier feine finnfältige. überzeugende äußere

Sichtbarmachung.

Hiervon entfernt fich Peter Vifcher. der fchon zur Re

naiffance gehört. um einen Schritt. In feinem Relief am
Dom zu Regensburg zeigt er den Herrn. wie er unter den

Menfchen wandelt. diefen ein Gleicher und doch durch die

grandiofe Ruhe in der Haltung und der Vornehmheit der

Gefte ein Fremder. Ehriftus if
t der König des Himmels

und der Erde. Ein Gefandter Gottes. der feine Botfchaft
des Heils im vollen Bewußtfein der Bedeutung diefer Ver

pflichtung ausübt.

Aber dann kommt Dürer. der wie kein anderer fämtliche
Regifter der großen deutfchen Kunft zieht und alle die mannig

faltigen Töne in einem überwältigenden Hhmnus an den

Gott im Menfchen und den Menfchen in Gott empor

raufchen läßt. Alles bisher Gewefene wird in gehobener.

geadelter Form wiederholt. Aber es if
t erfüllt von dem

Glaubenserkenntnis und Glaubensbekenntnis einer in der

gipfelnden Kultur eines Volkes wurzelnden außergewöhnlichen

Perfönlichkeit. Hier if
t das reiffte Zeugnis dafür gegeben.

daß dem Deutfchen die wahre Kunft zugleich voll ethifcher
Abfichten belebt war. Nicht als ob der Künftler lehren
wollte. Aber er fchuf aus einem hohen ethifchen Willen

heraus. Seine ganze Lebensüberzengung arbeitete am Werke

mit. Er gab vorzüglich im Ehriftusbildnis ein Zeugnis von

feiner Lebensauffaffung. Wie ehrfürchtig und hehr. fromm
gläubig und geiftig-groß fi

e war. verraten die einzelnen
Bilder. Der „Chriflus am Kreuz“ zu Dresden (etwa 1506)
von einer edelften Verklärtheit. die fich im Antliß des

„Schweißtuches der h
l. Veronika“ (1515) in gefteigertem

Maße wiederholt. Die überirdifche Heiligkeit. den Beleg

von der in Jenfeilsfphären greifenden geiftigen Kraft des Hei
landes. gibt Dürer im „Ehriftus in Gethfemane“ (1515).
die glorreich ftrahlende Herrlichkeit der Gottheit in dem Holz

89*
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fehnitt „Der auferftehende Ehriftus“ (1510). Niemals if
t

die Auffaffung in gleicher gültiger Weife von irgendwem

erreicht worden. Sie fchöpft alle Möglichkeiten reftlos aus,

Wird hier das Thema der Göttlichkeit in den Vordergrund
des Schilderns geftellt, fo bringen die beiden Bilder des

„Schmerzensmannes“ (1511) aus der Großen 'und Kleinen

Vaffion den die Menfchwerdung in ihren letzten Konfequenzen
Erduldenden. Die Doppelabficht des Künftlersf der hier

Iefu in den Qualen der Einfamkeit des Leidens nach menfch
lichem Erfaffen durftellt, bringt fein berftehend in einer

Anmerkung zur Originalausgabe der Mönch Benediktus

Ehelidonius in folgendem Vers zum Ausdruck:

0 milij tumor-urn, jn8t0 llijllj cauaa (iolorurn,

0 eruaie, o mortie caqu-t erneuter midi.

0 110m0 mit, fuerit., tjdj me 88m6] jam tuijeee.

0 06888. eulpie me eruejare norjo.

Dürer geftaltet die Bildniffe in reiner Klarheit und

voller Durchfichtigkeit. Zug um Zug verftehen wir jede

Einzelheit in ihrer beabfichtigten Bedeutung. Er fchafft aus
dem geiftigen Willen heraus. Anders Mathias Grünewald.
Ihm formt fich fein „Ehriftus am Kreuz“ (1511) aus dem
Empfindungsleben. Er fucht die feelifche Größe des Vor
gangs in ihren außerirdifchen Einzelheiten zu verkörpern.

Der fcheinbar kraffe Naturalismus if
t

doch nur gipfelnder
Ausdruck des Gefühls, So offenbarte fich der Sinn des

Jefuslebens dem künftlerifchen Schauen eines Mitfühlenden.
Grünewald kommt durch Erleiden zur Neligiofität, Dürer

durch Erkennen. Darum mußten fi
e

äußerlich entgegen

gefeßte Formungen vornehmen, die aber abfolut gewertet

doch gleiäzartig find. Beide geben Endpunlte der Entwick

lung, Ein Darüber-Hinaus war nicht mehr möglich. Sie

befißen fchon leßte Symbol-Prägung d
.

h
. knappfte Form
bei höchftmöglichem inneren Gehalt.

Vielfach ift die Meinung vertretenf daß Rembrandt
um einen Grad weiter führt, Aber das ift nur fcheinbar
der Fall. Der Chriftusfigur felbft vermag er nicht neuen
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Inhalt zu geben. Aber er erweitert das Motiv. Er zeigt
uns nicht Chriftus als folchen, fondern die Wirkung der

Erfcheinung und ihrer Taten auf andere. Er führt die weit
ausladende Gefie großen Stils ein, die ihre volle Bedeutung

erft in ihrer Refonanz auf die Umgebung findet. Diefe
aber erzählt uns mit hohem Pathos von dem Gottbegna
deten, der feine dem Sturm und den Wogen gebietende

Macht auf die Welt und die Menfchheit übt. Schon die

Titel der Gemälde kennzeichnen den Wandel zur bewegten

Szene. Rembrandt malt oder fticht nicht den Kruzifixus,

fondern „Die drei Kreuze“ (1653). Dann bringt er „Chriftus
vor cPilatus“ (1655) und geht dabei weit über Dürer hinaus,
der beim gleichen Thema nur wenige Perfonen neben die

iiberherrfchende Zentralfigur ftellte. In der „Kreuzabnahme“
(1654) verfchwindet Chriftus vollends unter dem Figuren

aufwand. Die „Auferweckung des Lazarus“ (1632)) der

Stich „Chriftus die Krankenheilend“ (1649), „Die Grab

legung“ (1654) find in Verfolg der gleichen künftlerifchen

Tendenzen gebildet.
- Rubens und van Dhck geben zu

gleicher Zeit, abgefehen von neuen malerifchen Qualitäten

im Äußern. pfhchologifch nichts Bemerkenswertes.

Das nachfolgende 18, Jahrhundert bringt in Deutfch
land kein maßgebend hervorragendes Chriftusbild. Erft zu
Beginn des 19. Jahrhunderts werden mit dem Anbrechen
der klaffiziftifchen Epoche neue Verfuche unternommen, Thor
waldfen) Dannecker. Cornelius find hier zu nennen,
Sie alle erftrebten ein Höchftes, Chriftus ift der weife) gütige
König der Welt) dem fein Weltenerlöferbewußtfein eine maje

ftätifche Würde verleiht, die voller Huld und Adel ift. Aber
es fchlich fich mit der antik beeinflußten formalen Erledigung

des Jdeals ein fremder Ton ein) den die Romantiker wieder

auszufchalten trachteten) indem fi
e den Nachdruck auf eine

Faffung legten, die dem volkstümlichen Empfinden näher
treten follte. Allein ihr Ziel erreichten fi
e

nicht. Diefe Ve

rückfichtigung des Gefühls) die fi
e in Geftalt geben wollten,

verlor fich ins Sentimentale, Wirkliche Gottherrlichkeit und
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geweihte Menfchlichkeit vermochten fi
e

nicht überzeugend zu

einen. So haftete keine der Faffungen eines Veith. Steinle.

Schnorr v. Carolsfeld. Führich. Richter und Schwind
in unferem Gedächtnis. Die Romantik. wie ihre Nachfolge. er

zähltei m Bilde mehr. als daß fi
e

fich um wirkliches Geftalten.

noch gar um geiftiges Erkennen mühte. Sie fchuf daher weniger

am großen Menfchheitswerke der chriftlichen Kunft mit. fon

dern zeichnete oder malte Bildinhalte. die eher dem frommen

Bedürfnis nach Erbauung dienten. Die Chriftusfigur wollte

und konnte uns nicht ergreifen. noch erfchüttern. fi
e ver

mochte in der ganzen Auffaffung ftiller Befehauliäjkeit nur

ein gläubiges Herz zu rühren. höchftens es mit verhaltener
Bewunderung zu erfüllen. die wieder mehr Verwunderung

war. Es lag etwas wie Märchenftimmung über diefen Bild

fchöpfungen. Ein liebevolles Sich-Hingeben an Chriftus. nicht
aber das ringende Streben zu Gott hin war hier am Werk.

Auch die Neuzeit hat nur in wenigen Faffungen eine

weitere. wieder verinnerlichte Löfung der großen Aufgabe

gebracht. Man empfand wohl. daß das gewaltige Thema
eine außergewöhnliche Anfpannung aller verfügbaren Kräfte

erheifche. doch war das Chriftentum allgemein nicht in dem

Maße lebendiger Befih. daß es aus fich heraus die

Schöpfung erftehen ließ. Der Wunfch und Wille Einzelner.

ihre künftlerifche Kraft an diefer eigentlichen gigantifchen
Vorlage zu verfuchen. war mehr die Triebfeder. die zu einem

Verfuch hindrängte. Allein die Beuroner Kunftfchule
wird aus wahrem inneren Bedürfnis geftaltet haben. Aber

fi
e

hielt fich an die Strenge chriftlich-bhzantinifcher Kunft.
die zweifellos von hoher Eindruckskraft ift. jedoch der

Gebundenheit an unfere Zeit eutbehrt. Am nächften kamen

dem Sinnen und Trachten nnferer Zeitgenoffen wohl die
Bilder von Uhde und Gebhardt. ohne daß auch die hier
getätigten Auffaffungen wefentlich prägnante Formulierungen

der einfchlägigen Motive zeitigten. Vielleicht if
t eine Wen

dung zur Vermenfchlichung Ehrifti wahrzunehmen. die auf
Rechnung des naturaliftifch-rationaliftifchen Zeitgeiftes zu
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fehen wäre. Allein die bezüglihen Geftaltungen find mehr
als Künftlerlaune denn etwa als Kunftwerk anzufehen.

Erft die lehten Jahrzehnte brahten eine wirklich tief
greifende Neubelebung des Ehriftusbildniffes. Es ift. als

wenn die tiefe Welle religiöfer Verinnerlihung. die durh

unfer Volk geht. hier auch zu ftarkeu Äußerungen drängt.

_Merkwürdigerweife müheu fich die Künftler nur hauptfählih
um die Geftalt des lehrenden Ehriftus. Der Prediger. deffen
Wort dem Leben Wert und Jnhalt verleiht. der Träger des
Wortes Gottes. der Vorbild if

t und Gleihniffe feht. wird

mit einer wachfenden Linienkraft im Bilde veranfchauliht.
Vor allem wäre hierHans Thoma's Steinzeihnung:
„Ehriftus und der finkendejPetrus“ zu nennen. Sie if

t

erfüllt von einer dem Gegenftande würdigen Wucht der

Auffaffung. Steinhaufen und Gußmann finden dagegen

wohl den Weg zur großen Gefte. aber das wirklihe Auf
gehen in die wahre Offenbarungsbotfhaft des Ehriftentums

noh in das Wefen ihres Vermittlers if
t

ihnen niht gegeben.
Die vollgültige Erledigung des einmal angefchlagenen Motivs

fteht noh aus. Kommen wird fie. fo gewiß. wie unfere

Kunft felbft fih neuerdings vom rein Afthetifchen abkehrt
und eine Läuferung nah der hehren. keufhen alten deutfhen
Linieukraft hin erftrebt. Anfäße auh zu einer entfprechenden

ernften. -gotterfüllten Faffung der Inhalte find rings um

uns vorhanden. Es fehlte nur das große Erlebnis. das

fi
e aus der Knofpe fhälte: Zweifellos gehen wir hier nun

einer kommenden Blüte entgegen. Vielleiht weift Leo Ham
berger's Ehriftus den Weg. Hier ift der menfchlihe Eha
rakter des Heilandes in faft vollkommener Weife zur Dar

ftellung gebraht, Ernft und Hoheit wie eine umfaffende
milde Güte finden in diefer göttlihen Geftalt ihre mächtige.

eindrucksvolle Verklärung. Die Art. wie dann Samberger
das Antlitz Ehrifti in ein erdentrüäendes Halbduukel hüllt.
gibt der Gefamtfaffung eine getragene Weihe tieffter andäh

tiger Ehrfurht. Man empfindet_ fofort: Hier muß die Weiter

entwicklung einfehen. wenn fi
e

zum erfehnteu Ziele führen foll.



dll.

csort' Clive, ein Yegründer Brunch-Indiens.

So vertraut uns allen die römifche Weltherrfchaft ift.
fo unbekannt und fremd if

t den meiften unter uns merkwür

digerweife die hiftorifche Enwicklung des britifchen Weltreichs, _

obwohl fi
e uns recht nahe. neuerdings furchtbar nahe b
e

rührt. Eines ihrer eigenartigften und für uns undeutlichften
Kapitel enthält die Einnahme Indiens. Wenigftens fkizzenhaft
möchte ic

h von diefem feltfamen und höchft graufamen Mär

chen erzählen) feinen Anfang künden, Wie es fich vollenden

wird, das liegt fpannend und geheimnisvoll in der Zukunft.
Die* lange Sehnfucht der Völker Europas war erfüllt

und der heiß geträuinte Seeweg nach den Fabelfchähen Indiens
gefunden. Da machten fich die Korvetten und Gallionen
auf, die fchönen, bunten Schiffe, von neuer Wiffenfchaft kühn
ausgeftattet) und wagten fich aufs offene Weltmee'r- einen

Handel an fich zu reißen) der bisher auf den mühfamen

Karawanenweg und die arabifche Küftenfchiffahrt befchränkt

gewefen. Portugiefen) Holländer, Franzofen. und Engländer

fuäzten feit dem 16. Jahrhundert einander den Rang abzu
laufen. Ihre Kapitäne mußten auch gewiegte Diplomaten
fein, die es verftanden) mit den einheimifchen Fürften zu
verhandeln, Vorteile abzutrohen und abzufchmeicheln, die

Radjas, wo es erfprießlich fchien, gegeki einander zu hehen
und auszufpielen.

Ihre Einflußfphären griffen da und dort ineinander;

verhackten und verknoteten fich. Es war eines der erften
ganz großen Beifpiele von Fehden- die eingeftandenermaßen

Handelsherrfchaft und nur folche erftrebten.

Kühne Abenteurer kämpften auch mit perfönlicher Er
bitterung gegen einander im Namen der Intereffen einer

von ihnen vertretenen und verteidigten Handelskompagnie.

Wir müffen uns vet-gegenwärtigen. daß das im 16. Jahr
hundert von Baber begründete Reich des Großmoguls, wie
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es die gewinnfüchtigen Europäer in Indien vorgefunden und

deffen Erbe das britifch-indifche Kaifertum wurde. in den

Jahren des Glanzes durchaus keinen Operettencharakter

hatte. Die erften Großmogule waren kühn und ftark. doch

ihre Nachfolger vermochten. ähnlich denen Alexanders und

Karls des Großen. ihr ungeheueres Reich nicht zufammen
zuhalten. Jm 16. Jahrhundert gebot der Großmogul über
das größte Reich der Welt und über das unermeßlichfte

Schaßhaus. das je gewefen. Seine Statthalter regiertcn

über Gebiete. die viel bedeutender und volkreicher waren als

jene einer europäifchen Großmacht. Diefe Länder fuchten
Selbftändigkeit zu gewinnen. als die Großmogule fchwach

geworden waren. Gleichzeitig wurde das lockende. uneinige

Reich von Perfien. Afghaniftan und anderen kriegerifchen

Gebirgsvölkern heimgefucht. Nichts erfchien aber unwahr

fcheinlicher. als daß eine Handvoll Fremder von einer fernen
Jnfel gekommen. in weniger als hundert Jahren'die hundert
Millionen Jnder* fich unterkan machen würde und die fo

heiß untereinander Kämpfenden durch ihre politifchen Künfte

zähmen. gewinnen. verfchmelzen könnte unter hart ausgeübter

Fremdherrfchaft.
Die Möglichkeit. auf den Trümmern des Großmogul'fchen

Reiches eine europäifche Kolonie zu gründen. erfaßte zuerft
die franzöfifche Politik unter Eolbert (1671). Mit wachfendem
Gelingen wurde der Plan unter Franeois Martin ausgeführt.
der von Pondicherh aus Fortfchritte machte. dann unter Lenoie.

nachdem Law die franzöfifche Judiencompagnie wiederherge

ftellt hatte. Den größten Auffchwung nahm Frankreich in Jn
dien von 1741 an unter dem genialen Abenteuerer. Dupleix.
der fich damals an der Spiße der franzöfifch-indifchen Kom

pagnie befand. Er fah das Ziel und erkannte auch die Mittel
es zu erreichen. nämlich Eingeborene europäifch zu drillen

und unter europäifches Kommando zu ftellen; dem Schein

nach wollte er den Judiern eigene Herrfcher laffen. diefe
aber nach Art der Merovinger abfichtlich fchwach und unfähig
gewählten Scheinkönige durch Hausmeier beherrfchen. Die
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Politik Dupleix. die fich die Engländer fpäter als ihre eigenfte

Politik zurecht machten. verfchaffte anfangs den Franzofen
glänzenden Erfolg. Sie gewannen einen Teil von Indien.
der fo groß war wie Frankreich. und Dupleix baute in

kühner Selbftverherrlichung eine Stadt. die fich nach ihm
nennen follte. wie Alexandria nach Alexander. Es war Du

pleix Fatihabad. die Stadt des Sieges. gefchmückt durch eine

Säule. die den Völkern des Oftens in vier Sprachen den

franzöfifchen Ruhm verkünden follte. Allein Stadt und

Säule wurden von den Engländern dem Erdboden gleich

gemacht und der eitle Gründer mußte nach Frankreich fliehen.
Dort ftarb er in Verzweiflung und Elend. nachdem er manche
Demütigung in den Vorzimmern von Verfailles erfahren und

keinen Anwalt für die große Sache Indiens gefunden hatte.
Der Mann. der den indifchen Traum der Franzofen

zerftörte und ihm den Preis feiner Mühen aus der Hand
riß. war Robert Clive. ein blutjunger Abenteuerer. Als

Sohn einer kinderrcichen englifchen Familie und Tunichtgut
war er im Dienft der indifchen Kompagnie nach Madras

gefchickt worden. Schon im Knabenalter hatte fich fein ver

wegener Geift geoffenbart. Er fammelte andere Knaben um

fich und bildete fi
e als Freibeuter aus. die den friedlichen

Bürgern einen Tribut von Äpfeln oder Nüffen auferlegten.

Widerfehten fich diefe. dann gab es zerbrochene Scheiben
und andere Miffetaten. Schwierige finanzielle Lage. gefähr

dete Gefundheit und der Schreiberdieuft. dem er fich als

Kommis in Madras widmen mußte. brachten Clive während
der erften Zeit feines indifchen Aufenthalts in folche Ver

zweiflung. daß er zwei Selbftmordverfuche machte. Zweimal
verfagte die Piftole an feiner Schläfe und das zweitemal- fo erzählt Clive felbft - glaubte er fich zn großen
Dingen aufgefpart. Auf folche richtete er nun beharrlich fein
Augenmerk und verließ die Schreibftube. nm der Kompagnie

mit der Waffe zu dienen. Eine Fehde unter den Eingeborenen.

wobei die Kompagnie Partei ergriff. führte zu einem Zu
fammenftoß mit der franzöfifchen Vormacht.
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Es gelang Clive einen Trupp eingeborener Soldaten

auszubilden und fich ergeben zu machen. Mit diefen eroberte
und verteidigte er die Feftung ?lrcotf wodurch das franzöfifche
Vreftige durch das englifche gefchlagen wurde, fo daß viele

Eingeborene den Siegern zuftrömten. Diefer Schlag ver

nichtete das weitere Vordringen der Franzofen. Der jugend

liche Kapitän hatte einen großen moralifchen Sieg außer
dem Waffenerfolg davon getragen. Es wird berichtet, daß
fich feine Inder bei der Belagerung mit Reiswaffer be

gniigten, ihm den vorhandenen Reis zu bringen. Nachdem
er noch verfchiedene wichtige Vorteile errungenx brach feine

Gefundheit zufammen und er kehrte. um fich zu erholen

nach England zurück. Dort verfuchte er einen Sie, im Var
lament zu erobern. Dies mißlang aber im (eidenfchaftlichen
Streit der Parteien um Pitt und Fox, fo daß fich Clive

fobald als möglich wieder nach Indien, dem geeigneteren Feld
feiner Tätigkeit, einfchiffte. Er kam gerade für eine wichtige
Entfcheidung zurecht. In Bengalen, der reichften Provinz
des Landes, hatten europäif>)e Handelsleute Faktoreien
gegründet.

Durch den Haß des Fürften Surajah Dowlah drohte
den Engländern Verluft_ ihrer reichen Stellung. Der indifche
Fiirft benußte den erften Vorwand. um Kalkutta zu über

fallen und die angefehenften Engländer gefangen zu nehmen,

Die Gefangenen überließ Surajah Dowlah dem Gutdilnken

feiner Krieger. Etwa 150 Perfonen* darunter auch Frauen,

wurden in das fogenannte fchwarze Loch geftoßen, ein unter

irdifches Ver-ließ, klein und luftlos- wo fi
e eng aneinander

gedrückt bei der Hiße des bengalifchen Sommers bis auf
einige Wenige in einer Nacht qualvollen Erftickungstod] fanden.
Die Rache für diefe Tat legte den Urfprung zur Befißnahme
des ganzen Landes.

Borerft handelte es fich darum. an Stelle des feind

lichen„ graufamen Färften einen anderen zu fehen, als ge

fägiges Werkzeug der Engländer.

In der zweiten Periode feiner Tätigkeit entwickelte Clive
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Talente. die feine Feldherrntätigkeit bedeutend unterftützten.

zeigte aber dabei eine große Skrupellofigkeit. Er weiß die
Schlauheit und Verräterei. die für die Orientalen fprichwört

lich war. rückfichtslos zu übertrumpfen und feine Gegner zu
übertölpeln. Mit fchmeichelhaftem Brief bietet er den Fürften
Jndiens fcheinbar Verföhnung an und gewinnt Bundes

genoffen unter den Unzufriedenen des bengalifchen Reichs

zu einer Verfchwörung gegen den graufamen Defpoten,

Der einflußreichfte unter den gewonnenen Männern

war Omichund. in deffeu Hände alle Fäden der Verfchwörung

liefen. Aber er verlangte eine fehr hohe Summe für feine

Mitwirkung. worauf die Kompagnie nicht eingehen wollte.

Clive fchlug vor. den Mann zu hintergehen. Er ließ zwei
Verträge auffeßen. einen auf weißem. den andern auf röt

lichem Papier. Der weiße. rechtsgültigc enthielt Omichunds
Namen gar nicht. der andere. den man dem Bengalen zeigte

ging auf deffeu Bedingungen ein, Faft fcheiterte Clives

Plan an dem ehrlichen Proteft des Admirals Wation. der

feinen Namen für den Betrug nicht hergeben wollte. Daraufhin

fälfchte Clive Watfons Unterfchrift auf dem rötlichen Doku

ment. das Omichund vorgelegt wurde. Der Anfchlag gelang.

SurajahDowlah fammelte alle. die ihm noch treu geblieben.

fortwährend angfterfüllt vor Verräterei. denn englifches Geld

ließ viele Überläufer in den Reihen der Jnder entftehen.
Immerhin ftellte der Fürft den geringen englifchen Streit

kräften
- Clive verfügte etwa über dreitaufend Mann -

eine bedeutende Armee entgegen. deren Stolz in einigen

fchwerfälligen. von weißen Ochfen gezogenen Kanonen be

ftand. Clive hatte dagegen Gefchütze neuefter Konftruktion.
die fofort in der indifchen Armee großes Unheil anrichteten
und namentlich die Elefanten fehen machten. fo daß fi
e viel

Kriegsvolk zerftampften. Die Schlacht von Plaffeh entfchied

Indiens Schickfal. Einer der Verfchworenen drang auf den

feigen und erfchrockenen Surajah Dowlah ein mit dem Rat.
er möge fliehen. denn der Feind fe

i

unbefiegbar. und wie

Kleopatra durch Wenden ihrer Schiffe bei Aktium ein Un
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geheueres entfchied. gab Bengalens Fürft das Zeichen zum

Fall des großen. Reichs. indem er fich auf das fchnellfte
Kameel warf. fein Heil in eiliger Flucht zu fuchen.
An Stelle des Befiegten. der einige Tage fpäter ge

fangen und ermordet wurde. fetzten die Engländer einen

Scheinfürften Meer Jaffier. den fi
e vollftändig unterdrücken

konnten.

Ein tragikomifches Nachfpiel des Tages von Plaffeh.
war der Dank. den Omichund für feinen Verrat an Fürft
und Land bei Clive finden follte. Auf die verfprochene

Belohnung pochend kam der Inder. Clive ließ ihm kalt

blütig erklären. er fe
i

betrogen worden. fein Vertrag wertlos

und fein Anfpruch nichtig. Omichund fank ohnmächtig

nieder. verfiel in Wahnfinn und ftarb in diefem Zuftande

kurz darauf.

Zunächft belohnte Meer Iaffier den Fremden. der ihm
den Thron verfchafft. mit ungeheueren Reichtümern und

Ehren. Es ging die Sage. daß die Großen des Reichs nicht
nur dem Engländer felbft fondern auch feinem Lieblingsaffen

fchmeichelten. Bald aber verdroß Clives Macht den Meer

Iaffier und er fann. fich feiner zu entledigen. Die Franzofen
waren zu fehr gefchwääzt. doch es gab eine andere europäifche

Macht in Indien. die gegen England ausgefpielt werden

konnte. Holland. das in Batavia feft verankert war. fandte

Schiffe. um Meer Jaffier in feinem Beftreben. das eng

lifche Joch abzufchütteln. zu unterftühen. Clive trat dem

Angriff kräftig entgegen. Er fchlug die Holländer zu Waffer
und zu Land.

Nach diefem großen Erfolg begab er fich nach England.
wo er den Lordtitel erhielt und vom Minifter Pitt als ein

Feldherr gepriefen wurde. deffen militärifches Genie „felbft
die Bewunderung des Königs von Preußen erzwingen müffe“.
Clive nahm den jedem Engländer von Bedeutung angebo

renen parlamentarifchen Ehrgeiz wieder auf und gedachte im

übrigen die ungeheueren Reichtümer. die ihm Indien b
e

fchert. in der Heimat zu genießen.
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Nach fünf Jahren mußte er aber noch einmal nach
Indien zurückkehren. wo in der Abwefenheit des energifchen
fkrupellofen Diktators furchtbare Mißftände eingetreten waren.

Der naive Glaube an die Unerfchöpflichkeit von Indiens

Reichtümern hatte alle Engländer. die fich nach der Kolonie

begaben. um dafelbft reich zu werden. mit brennender Hab
gier erfüllt und machte fi

e

zu graufamen Erpreffern. Nie

hatte ein römifcher Prokonful feine Provinz fo unbarm

herzig ausgefogen. nie hatte ein fpanifcher Statthalter die

Flüche gemarterter Völker in Mexiko oder Peru fo ftark auf

fich gezogen. um in goldener Karoffe. mit filberbefchlagenen

Maultieren befpannt. in Madrid einzuziehen. wie die Be
amten der oftindifchen Kompagnie die Inder zu quälen ver

ftanden. um in England möglichft bald mit reichen Schätzen

aufzutreten und die altadeligen Herrengefchlechter mit neuem

Luxus zu überftrahlen. Klagen erreichten die Regierung und

die in London befindlichen Direktoren. Aufftände loderten

überall. der kaum gewonnene Befiß fchien gefährdet.

Clive übernahm die undankbare Aufgabe einer ftrengen

Reform. Bei Wahrnehmung des Gefchehenen ergriff fogar

diefen rückfichtslofen Mann Entfetzen über den Zuftand des

von ihm gegründeten Reiches. die Fäulnis. die fo fchnell

brutale Geldgier verurfacht. In einem Privatbrief drückt
er Gefühle der Beichämung aus und zeigt den feften Vor

faß. um jeden Preis die Dinge zu beffern. Er fchreibt:
..Wie if

t der englifche Name gefunken! Ich konnte nicht

umhin. dem dahingegangenen und verlorenen Ruhm der

britifchen Nation einige Tränen zu zellen. Ich bin hierher
gekommen mit einem Vorfalz. der über aller Beftechung

fteht. und feft gewillt. den großen ftetig wachfenden Übeln

zu fteuern oder unterzugehen.“

In anderthalb Jahren gelang es ihm. die fäzlimmften
Mißbräuche auszurotten. deren Ouellen durch umfichtige

Maßnahmen zu verftopfen und dem weitverzweigten Aus

beutungsfhftem einen Riegel vorzufchieben. Es fehlte nicht
an Verfchwörungen gegen feine Macht und fein Leben. doch
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er konnte, auf die Treue der indifchen, in ihm den Feld

herrn bewundernden Soldaten geftützt- den Kampf gegen die

blinde Geldgier der eigenen Landsleute fiegreich durchführen
und nach erfolgreichem Vorgehen die Heimreife antreten.

Er follte jedoch im eigenen Lande die fchlimmften Wider

facher finden und zwar gerade in dem Augenblicke, da er

gerecht und patriotifch gehandelt hatte. Eine neue Klaffe
von Menfchen hatte unterdeffen in der englifchen Gefellfchaft

Fuß gefaßt, die neureichen Anglo-Inder, Emporfömmlinge,
die auf die frechfte Art die frech von ihnen erpreßten Güter
verpraßten. Man nannte fi

e „Nabobs“ und fowohl der

eingefeffene Adel wie die angeftammte Bürgerfchaft trugen

diefen Vrohen Haß und Verachtung entgegen, Höchft b
e

merkenswert erfcheint es, daß fich der beffere Engländer

gegen diefen Auswuchs der Gefellfchaft fträubte. Solche
Stimmung gegen Lafter und Lächerlichkeiten der Rabobs kam

bei den zeitgenöffifchen Schriftftellern zu beredtem Ausdruck,

Ein Mackenzie fpottet über die Nachahmung der Sitten vor

nehmer Kreifef ein Eowper begnügt fich nicht mit Spott,

fondern fpricht mit altteftamentlichem Zorn iiber ihre ekle

Geldgier, über den Fluch, den folche Menfchen über das

Vaterland bringen. Die gelefenften Romane brachten als

Typus des Böfewichts ftets einen derartigen Nabob mit un

ermeßlichem Vermögen, mit braungebranntem Antlißf mit

kranker Leber und verrottetem Herzen. Der Nabob haßte
aber Clive, deffen Reformen das Erpreffungsfhftem in Indien

zu unterbinden oerfuchten.

Andererfeits wurde Clive nunmehr von der Vartei der

anftändigen Leute als Urthpus eines Nabob angefehen, deffen

Reichtum auf Sünde und Frevel aufgebaut fein müffe. Der

Heimgekehrte befand fich alfo zwifchen zwei Feuern in äußerft

bedrängter Lagex und bald brachten ihn feine Feinde, die

Rachfüchtigen und die tugendhaft Entrüfteten. auf die An

klagebanf. Man warf dem Sieger von Vlaffeh unlautere

Machenfchaften vor. Seine Betrugsmanöver wurden auf

gedeckt, aber auch feine guten Abfichten und anftändigen
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Taten verdächtigt. Doch er wendete in glänzender Rede die

Stimmung zu feinen Gunften und bewies) daß er für fich

nach Umftänden befcheidenen Beuteteil genommen, da feine

Hand in Schätzen wühlen durfte) die feit taufenden von

Jahren aufgeftapelt fogar von bhzantinifchem und phönizi

fchem Handel erzählten. Er habe freilich einige merkwürdige
Stücke feiner Sammlung einverleibt, und eben diefe trügen

wahrfcheinlich Schuld) daß die Bauern der Umgegend mit

abergläubifchem Entfeßen auf das von ihm errichtete ftatt

liche Haus fahen und ihn bezichtigten) im Bund mit dem

Teufel zu ftehen. In leidenfchaftlicher Rede fiegte Clive)
wie er einft im leidenfchaftlichem Nahkampf gefiegt) und

triumphierte über feine Anfläger.

Er ftand fomit auf dem Gipfel von Glück und Macht.
Und auf diefem Gipfel angelangt, kurz nach feiner feierlichen

Freifprechung, legt er zum drittenmal die Viftole an feine

Schleife. Zweimal hatte er es in feiner Jugend, arm und

unbekannt, getan und fi
e

hatte zweimal verfagt. Den reichen
und berühmten Clive fchonte der Tod nicht. Er ftarb im

Jahr 1774 am 24. November, 49 Jahre alt) durch diefen
rc'itfelhaften Selbftmord als eine der merkwürdigfien Perfön

lichkeiten aus der Zeit von Englands beginnender Weltmacht.
Kein römifcher Feldherr hat der Republik ein fo aus

gedehntes Gebiet und fo zahlreiche Völkerfchaften auf einmal

zugeführt. Mit einer Armee) die kaum die Hälfte einer

römifchen Legion umfaßte) gelang es Clive) Schlitze für Eng

land zu gewinnen, wie fi
e kein Eäfar nach einem Triumphzug

über die ?in Saar-8. zu Füffen des tarpejanifchen Jupiter
niedergelegt. Sein Lauf war märchenhaft, aber am Ende er

griff ihn jenes „taeüiarn vitale", jene geheimnisvolle Lebens

müdigkeit) die ihm die Viftole in die Hand drückte und feinen
Weg freiwillig enden ließ.

Alexander von Gleichen-Nußwurm.
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Ein xusflug nach Mtfloluught.
Von Suebimontanus. (Rottweil a. N.)

* 117.1)

Es war Spätnachmittag geworden. als ic
h das Heroon

verließ. Langfam fteuerte ic
h

durch die flimmernden Hitz
wellen dem Bahnhof zu. Die Fenfterläden waren teilweife

fchon geöffnet und die Vorhänge zurückgeftreift. Das fchlum
mernde Städtchen fchlug die Augen wieder auf. Die Ma

fchinerie* des häuslichen Betriebs fchien bereits in vollem

Gange zu fein. Auch auf den Straßen erwachte das Leben.

Das Heroon mit feinen todtraurigen Erinnerungen hatte
die Seele nachdenklich. faft melancholifch geftimmt. Mein

Tagebuch bezeugt. wie vor allem der Gedanke mich ergriff.

daß hier einft bei dem großen Durchbruch fo viele Kinder

gleich blühenden Zweigen unter der wuchtigen Axt des Holz

hackers gefallen waren. Als ic
h von diefen Greueltaten

erftmals in Gefchichtsbüchern las. war das Gemüt in keine

befondere Wallung gekommen. Papier if
t eben ein fchlechter

Wärmeleiter. Ieht aber. wo diefe greuelfchwangere Atmo
fpäre felbft mich umkreifte. lud fich auf einmal die Seele

mit wehen Gefühlsfluideu. Es if
t eine eigene Sache um

den Einfluß hiftorifcher Örtlichkeiten auf des denkenden

Menfchen Geift und Herz. Der phhfifche Kontakt löft ge

heimnisvolle Ströme und Strahlen aus. Funken fpringen

hinüber und herüber und die Seele vibriert in Gedanken

und Stimmungen. in Schauern von Wonne oder Schmerz.

Manch verftandeskalter Forfcher hat fchon auf dem Boden

großer Erinnerungsftätten erfahren. wie die aura 1068.118

ihm durch Leib und Seele riefelte. wie die Milieuwellen den

Strom des Erkennens ftärkten oder fchwächten. trübten oder

klärten. Auch in mir zitterte die Friedhofftimmung* nach.
Da wirkten die wechfelnden Straßenfcenen erleichternd und

1
) S. Bd. 156 S. 848 ff.

dition-dolle. diene: onen (wie) a. 40
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entfpannend wie ein Sathrfpiel nah dem erfhütternden

Ernft der Tragödie. Ein entzückendes Genrebild von in

timem Reiz hat fih dem Gedähtnis befonders tief ein
geprägt. Auf prahtvollem Efel ritt eine hünenhafte. grau

köpfige Bauerngeftalt von wundervoller. männliher Bronze
die ftaubige Straße daher. die *i

n

die ätolifhe Bergwelt

hinaufführte. Aus einem kleinen Häuschen am Weg erfholl
munterer Zuruf und im nähften Augenblick fhon eilte eine

jugendliche Frau in Begleitung eines Soldaten herzu. den

Reiter mit neckifchen Sherzen zu begrüßen. Der Alte mit

dem Eharakterkopf ging fofort auf den heiteren Ton ein

und irouifierte. auf die afrikanifhe Hihe anfpielend und fih
den Shweiß von der Stirne wifhend. fein maler-o leo oraio

, tauiäi (großes und fhönes Reifeunteruehmen). Die Scene

wirkte anfteckend. Niht wenig beluftigt blieb ih ftehen.
Was mih befonders feffelte. war die malerifhe Landestraht.
die den rüftigen Greis fo eutzückend kleidete. Auh im Lande
der Palikaren heute kein alltägliher Genuß mehr. Denn

wie überall. fo ift leider auh in Atolien und im ganzen

fonftigen Hellas die Volkstraht in unaufhaltfamem Nieder

gang begriffen. So geht die fpezififch orientalifhe Farbig
keit des Bolkslebens niht bloß in den Städten mehr und

mehr verloren. Die Kultur fängt eben an. auch in die abge

fhloffenften Talkammern und Bergnefter vorzudringen und

auf ihrem Siegeszug die patriarhalifhen Volksfitteu und

Überlieferungen niederzuftampfen. Jn Griechenland if
t

diefer

Nivellierungsprozeß vielerorts fchon fehr weit gediehen. Auh
eine Enttäufhung. die der Griehenlandreifende wohl oder

übel mit in den Kauf nehmen muß. Die Umgebung des

Bahnhofs zeigt ein wefentlih verändertes Bild. Heute morgen

Totenftille ringsum. Jeht überall Farbe und Bewegung.

Auf dem großen. freien Plan eine Menge neugieriger Ecken

fteher. die dem ankommenden Fremden fofort ihr Jntereffe

zuwenden. Ju den Fenftern der benahbarten Hütten liegen
fharf auslugende Frauen mit lauter häßlihen Gefihtern.
denen die Zeit ihre Verwitterungsrunen tief eingegraben
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hat, Ich möchte nicht verallgemeinern und will gerne an

nehmen, daß es nur ein. Spiel des Zufalls gewefen, wenn
mir hier der unfchönfte Teil der Miffolunghioter Frauen
welt zu Gefichte kam. Die Häuferfront war wie zum Em

pfang von Feftgäften reich bewimpelt und drapiert. aber

nicht mit Flaggen und Fahnen, fondern mit buntgewürfeltem

Bettzeng) Männerhemden, Frauendeffous-, die man zum
Sonnen und Bleichen ohne Scheu hier ansgehängt hatte.
Spärlich und langfam wie Tropfen vor einem Gewitter

regen finden die Fahrgäfte fich ein. Aus der Ferne leife. ver

fchwommene Glockentöne, als ob eine Ziegenherde näher

käme.x Lokalbahngebimmel. Der Zug) von Arghrofaftron

kommend, fehr mäßig gefüllt. Den Warnungen der Reife

führer zum Troh befteige ic
h ein Abtei( dritter Klaffe. Hier

läßt fich die Volksfeele beffer belaufchen. Die erfte Klaffe

if
t

auch in Griechenland keineswegs immer eine Fundgrube

erftklaffiger Menfchen. Die fchlichten Holzbänke waren mit

Staub förmlich gepudert. Die Luft dnmpf und zum Erfticken

heiß. Ein rollender Feuerofen. Mein" Gegenüber ein ftäm
miger) waffenftarrender Gebirgsfohn. ein Albanefe, der

grimmig und fpöttifch um fich blickte und mich faft erftach

mit feinen Dolchblicken. Die dralle, ernfte Dirne neben ihm

fcheint feine Tochter zu fein. Im Gegenfah zum Vater ift

fi
e

beinahe fo nichtsfagend angezogen wie unfere Bauern

mädchen. Das ftahlbrüftige Dampfroß befleißigt fich eines

rückfichtsvollen Tempos) wie um uns-Zeit zu laffen für
Ausblicke in die Fernen der Landfchaft und der Gefchichte.
Die Natur draußen liegt immer noch regungslos) fo himm

lifch ftill wie die Seele Gottes. die darin fchlüft. Kein

Lüftchen bewegt das filberdürre Unkraut) das faftiggrüne

Berg- und Ufergebüfch. Der Grundfon aber ift ein anderer

geworden. Ein müder, fchwerer Zug liegt im Antliß der

Natur. Abendftimmung. Wieder läuft das Auge an den'

thlomenburgendes Gebirges auf und nieder und wieder

irrt es wie bei der Hinfahrt über die waldbedeckten, felfen

durchwirkten Bergeinfamkeiten. die ein langer Sommertag
40*
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mit feiner Glut überfchüttet hatte. Jetzt. da der Sonnen

ball fchon tief im Weften ftand. -fchien der Bergwald. der

matte. leife Atem zu holen aus der Tiefe feiner grünen

Bruft herauf. Jm Vorblick leuchtet plößlich wieder das
Saphirblau des Korinthifchen Golfes auf. Mächtige Baum

barrikaden fchieben fich noch einmal dazwifchen und nehmen

die Möglichkeit jeder Ausficht. Als unfer kohlengefpeifter

Drache am Strand von Krhoneri flill ftand. war die Poefie
des Abends in voller Pracht über Land und See herauf

gezogen. Leicht abgekühlte Luft. Wir fpazierten zum Zeit
vertreib am Uferkai auf und nieder. bis das kleine Dampf

boot. das uns nach Patras zurücktragen foll. in der be

ginnenden Dämmerung langfam und einem Gefpenfter

fchwane gleichend herangefegelt kam. Sein Deck füllt fich

faft ausfchließlich mit Soldaten und Arbeitern. Jch felbft

kauze mich in einen ftillen Winkel. um ungeftört und felbft

vergeffen. wie ein Schmetterling den Blütenduft in fich fangt.

den feligen Abend auszukoften. Von Sonne und Himmel
gefüllt. fchwärmt das Auge in diefe unvergleichliche Herrlich
keit hinaus. Die finkende Feuerkugel entzündet taufend

holde Wunder. nach allen Seiten Blutwogen und Feuer

flocken auswerfend gleich einem Vulkan. Ein einziger Licht
nnd Feuerzauber allüberall. Der Wald mit Feuerblut über

fpriht. die angeborne Kalkfarbe der Felfenwildnis übergoldet.

um ihre Zinken und Zinnen eine grelle Feuergloriole. die

die Netzhaut angreift.

Die Farbenkontrafte find aufs äußerfte getrieben. Je
länger wir fahren. defto mehr mifchen fich die Farben. ziehen
violette Bordüren um den Pnrpurbaldachin des Himmels
und fpinnen fmaragdgrüne Fäden hinein und Bänder von

der Leuchtkraft des Ultramarins. Auf licht- und farben
prangender Bahn luftwandelt die Seele droben in der flam
*menden Unendlichkeit. Und unten aus dem dunklen Grund
des Waffers fchlägt die fcheidende Sonne Sprühfunken her
vor. Die Wellen brennen purpurn auf faphirnem Blau
wie von gefäjmolzenem Gold und Edelgeftein. Ein Leuchten
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und Schimmern im ganzen Golfe, als wohnte unendliehes

Licht in den Tiefen. Geheimnisvol] raufchen die Waffer
und die Luft ift erfüllt wie von Äolsharfentönen. Ringsum
blaut und blutet der Berge Kranz, der diefe ewig fchöne

Bucht umfäumt. Aus diefem wilden Feuer- und Farben
wirbel fchießt die Flammenfäule des achiiifchen Erhmanthus

auf wie durch einen Zauber verfteinert, während fi
e

himmelan

lohte. Wie fehmerzlichf daß die Faffungskraft der Augen nicht
vielmal größer ift! Begliickende- traumfchöne Feierftunden, die

ftillen Jubel in die Seele gießen und noch lange, heute noch

in die Trivialität desAlltags zurückleuchten. Solche Erin

nerungen find die Stoffe- aus denen das Gemüt die Voefie
des Lebens erfehafft. Die Sonne if

t gefchieden, Die Farben

verblaffen. Rafch vollendet fich die Dämmerung und auf

leifen Sohlen kommt die Nacht gegangen. Eine tiefdunkle
Nöte bleibt im Weften noch geraume Zeit iiber Miffolunghi

ftehen, gleich einem Widerfchein des dort vergoffenen Blutes.

Die vielfach gewinkelte und gebrochene Uferlinie des Golfes
wird immer uudeutlicher, bis alle Ferne im Dunkel verfinkt
und die Nacht Stern um Stern an ihren fchwarzblauen
Sammtmantel ftickt.

K

Schon wiihrend der Wartepaufe am Kai von Krhoneri
war mir ein kleines* leibarmes Männchen im Arbeitsfittel

mit dünnen, abftehenden Ohren, durch die die Sonne fchien,
aufgefallen. Eine unruhige Seele queckfilberte aus feinen

großen Augen. Nervös trippelte es an der Landungsftelle

umher und mufterte die wartenden Fahrtgenoffen, als ob es

mit jedem etwas befonderes vorhätte. Sein beutefehwerer
Armkorb barg unter einer dünnen Gras- und Laubdecke

frifch gefangene Fifche- die zum Teil noch zappelten gleich

ihrem Befiher. Außerdem trug er an einer Schnur einige

befonders ftattliche- aber gar nicht appetitlich ausfehende

Fifchleichenr deren Bäuche i
n der Abendfonne filberig glänzten.

Der Mann war alfo wohl Fifcher von Beruf. Griechenland
ftand damals gerade im Zeichen der Kammerwahl. Eine
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Woge der politifchen Erregung follte auch über das Deck

unferes Dampfers hinwegfchlagen. Denn bald. nachdem die

Schiffsfchraube wieder zu fchaufeln begonnen. ging unfer

Queckfilbermännlein daran. ein Flugblatt zu verteilen und

eine regelrechte Wahlrede von fiä) zu geben, Nun war es

zunächft aus mit Voefie und Schwelgerei in Schönheit.
Es bildete fich eine kleine Volksverfammlung an Bord.

Die Grenze zwifchen erfter und zweiter Klaffe wurde nicht

mehr refpektiert. ein Unfug. den ic
h

auch fonft auf griechi

fehen Lokaldampfern beobachten konnte. Ich kJörte meiner

feits auch zu, Von den Ausführungen des Redners begriff

ic
h fofvrt ohne Schwierigkeit foviel. daß er fehr ftarke Re-

'

gifter zog. Ganz im Geifte gewiffer neugriechifcher Groß

manninftinkte und im Stil der landesüblichen Kannegießerei.
die nicht mit dem nötigen Ernft und der rechten Schwere
an die Vrobleme heranzutreten weiß. politifierte er nicht

ohne Witz und Satire das Blaue vom Himmel herunter.
Der konferoative Sehlendrian wurde für alles und jedes
und noch einiges andere verantwortlich gemacht. Es herrfche
überall Rückftäudigkeit und feige Rückfichtsmeierei. Das Volk

werde betrogen und ausgefogen. Die Parteien hätten alle

ohne Ausnahme abgewirtfchaftet. Auch von Venifelos. dem

türkifchen Untertanen aus Kreta. deffen Kandidatur damals

im Mittelpunkt des öffentlichen Intereffes ftand. fe
i

das

Heil nicht zu erwarten. Man fieht: die gangbarften Klifchees
radikaler Oppofitionsphrafeologie. in der namentlich der

Vorwurf der Veruntreuung von Staatsgeldern nicht fehlen

durfte. Wer in Griechenland einer im öffentlichen Leben

ftehenden Verfönlichkeit von einiger Bedeutung am Zeug flicken

will. arbeitet gern mit diefer Verdächtigung. So if
t mir

felbft häufig von Leuten verfchiedenen Alters. Standes und

Bildungsgrades behauptet worden. König Georg wirtfchafte
bei günftiger Gelegenheit rückfichtslos in feine eigenen Tafchen,

Auch Venifelos' Ehrenhaftigkeit if
t in den leßten inneren Krifen
von gegnerifchen Blättern feines eigenen Landes wieder un

geniert angetaftet worden. - Der tiefe Brunnen der pvlitifchen
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Weisheit unferes Stegreifredners wollte fich nimmer er

fchöpfen. Was er an pofitivenVorfchlägen vorbrachte. war

kraufe. zukunftslofe Ideologie. mitnichten geeignet. aus dem

fchönen Griechenland das tüchtige Griechenland zu machen.

anwifchen if
t denn auch tatfächlich der realpolitifche Veni

felos ganz andere Wege gegangen zur Verwirklichung der

nationalen Träume des Griechenvolkes. als diefer imperia

liftifche Wolkenwandler verlangt und vorausgefagt hatte.
Aus deffeu endlofem Wortgeklingel 'glaubte ic

h

fozialiftifche

Untertöne herauszuhören. Daher fragte ic
h

leife einen ge

laffen zuhörenden Nebenmann. ob etwa der Sprecher ein

Kinoniftis (fozialiftifcher Agitator) wäre. Das gerade nicht.
war die Antwort; er if

t nur wütend auf Parlament und

Minifter wegen der Ausgaben für Heer und Flotte. die doch

nichts leifteten. Schade eigentlich. daß auch diefer Volks

redner von fo widerwärtig leichtem fpezififchen Gewicht war

und nur an der Oberfläche feichtefter Parteipolitik herum

plätfcherte. Kein einziger gefunder. praktifcher. vorfichtig

abgewogener Gedanke. Sonft hätte man feine Freude an

ihm haben können. Geften. Mienenfpiel. Stimmveherrfchung.

Fluß und Sicherheit der Rede waren entzückend. Jn Einem
freilich habe ic

h in jener Stunde ein wenig umlernen müffen,

Wohl aus meinen italienifchen Erfahrungen heraus hatte

ic
h mir eingebildet. ein griechiWer Redner. einerlei ob antiker

oder moderner. könne nicht anders als in feurigen Zungen

reden und vermöge feines füdländifchen Temperaments müffe
er gleich den Töpfen des Hippokrates (Herodot l 59) not
wendig zum Kochen und Überlaufen kommen. Das war

aber nur ein Vorurteil. So unverkennbar der Dampf im

Jnnern des Redners feine Spannkraft übte. feine Zungen

mafchine if
t

doch nicht heißgelaufen. Spihig und wißig

fprangen die Worte heraus; pathetifch oder polternd if
t er

nicht einmal geworden. Mit einer gewiffen Gemütlichkeit
und verhaltener Ruhe zirpte fein dünnes Stimmchen in den

Frieden des Abends hinein. Wie ic
h fpäter im Hotel feft

ftellen konnte. waren feine Worte im wefentlichen nur der
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Abklatfch feines Flugblattes gewefen. In diefem fpielte der
Deutfche Kaifer Wilhelm ll, eine Hauptrolle, Deffen Groß
zügigkeit und frifches Draufgehen wurden mit hohen Worten

gepriefen und den griecljifchen Staatslenkern zur Nachahmung

empfohlen. Die Verfaffer diefes Machwerkes müffen indes

eine abenteuerliche Vorftellung befonders von der Welt

machtpolitik unferes Kaifers gehabt haben, Ihr ganzes Denken
war fichtlich weniger am Kantifchen Kritizismue gefchliffen.
als von naiven. fprunghaften. phantaftifch-dimterifäzen Ideen

geleitet. Bezeichnend war auch der fröhliche Leichtfinn. mit

dem das türkifch-griechifche Problem behandelt war. Mit

diefer Frage gingen damals wenigftens. wie ic
h immer wieder

fand. die Griechen um wie mit einem Holzfäbel. an dem man

fich nicht fchneiden kann. Natürlich war ic
h auf den Ein

druck gefpannt. den die öde Klopffechterei auf die Umftehen
den machen würde.

Wie ein Staubkamm über verfilztes Haar fchien diefe
Standrede zunächft über die Köpfe diefes bunten Zufallspubli
kums hinwegzugleiten. Die Soldaten namentlich. ganz in ihre

Zigarettenwolken eingewickelt. rührten fich nicht. Eine Wir
kung konnte aber felbftverftändlich unter Griechen nicht aus

bleiben: das Zeichen zum landesüblichen Kannegießern war ge

geben. Kaum hatte der Sprecher geendet. fo entfpannen fich

auch fofort jene aus nichts geborenen und zu nichts führenden

politifchen Debatten von Perfon zu Perfon; Das ganze
Deck fchien in einen Diskutierfaal verwandelt. Der spirjtne

tamiliarie des Neugriechen heißt Politik. Sie if
t die Würze

der Mahlzeiten und noch mehr der Wahlzeiten; fi
e

ift.auch

fein Reifebegleiter zu Waffer und zu Land. Ohne einen

kräftigen Schluck aus der politifchen Schnapsflafche leidet

er wie ein Morphinift ohne feine Spritze. Den Rohftoff

liefern die nur allzu oft aus vergifteten Outellen gefpeiften

Zeitungen. deren Zahl Legion if
t und die von jedermann

mit Heißhunger und kritiklos. namentlich auch in der Eifen

bahn und auf der Straße im Gehen und Stehen. ver

fchlungen werden. Zwei- bis dreimal täglich werden die
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mentalen Batterien des Neugriechen mit Zeitungsenergien

geladen wie Leidener Flafchen. Und was die Zeitung fagt.
if
t ein Evangelium wie überall. wo die politifche Leidenfchaft

im umgekehrten Verhältnis zu politifcher Reife und Bildung

fteht. So fpeichert fich im geiftigen Labmagen des einzelnen
ein unverdauter Wuft phänomenaler politifcher Torheit auf.

die bei gegebener Gelegenheit wieder zum akuten Ausbruch

kommen kann und kommen muß. Da wird dann erbarmungs

los Schaum gefchlagen. daß er Freund und Feind ins Ge

ficht fpritzt. Diefe politifche Seifenbläferei. von der wir

gelegentlich fchon Koftproben kennen lernten. diefes rein

negative Spintifieren if
t das Erz- und Erbübel des neu

griechifchen Volkes. Ein Erbübel? Seit K. Wachsmut if
t

es ein wenig Mode geworden. ..das alte Griechenland im

neuen“ zu fachen. Nichtsfagende Anklänge genügten zuweilen.
das Nachwirken althellenifcher Elemente im neugriechifchen

Volkstum zu behaupten. Man hatte anfangs noch nicht vor

fichtig unterfcheiden gelernt. In einzelnen Gegenden Griechen
lands und Kleinafiens find heute noch hölzerne Scheibenräder
wie in der griechifchen Urzeit im Gebrauch. Daß hier wirk

liche Abhängigkeit und ununterbrochene Tradition vorliegt.

bedarf wohl nicht erft langer' Unterfuäjung. Auf einer alt

griechifchen Schleuderkugel aus Blei. von der Geftalt und

Größe einer kleinen Pflaume. hat L. Roß (Reifen im Pelo
ponnes Berlin 1841. S. 139) die Jnfchrift gelefen: BK()
(ertblGdl (Nachtifch. Knupperwerk). Wenn der Kriegshumor
der griechifchen Soldaten von heute etwa gljgnciie. (Näfcherei)
oder ein ähnliches Oxymoron auf die Granaten fchriebe -
und warum follte er es nicht tun. da nach Berichten von

den Kriegsfchaupläßen die deutfchen Feldgrauen fich diefen

Witz fo wenig entgehen laffen wie ihre Gegner -. fo wäre
es zum mindeften fehr voreilig. in diefem Fall das Fort
(eben eines antiken Brauches ftatuieren zu wollen. Bloße

Parallele bei gleicher äußerer Situation und gleicher Ge

ftimmtheit der Seele. Weiter nichts. Viel fchwieriger noch
geftaltet fich jeweils die Frage. ob Analogie oder Genealogie.
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wo es fich um Eharaktereigenfchaften handelt. Wenn wir
nun aber fehen. daß Ilias und Odhffee zu zwei Dritteln aus
Reden und Zwiegefprächen beftehenf wenn Vlato (Gefeße l
641 1K. Gorgias 515 1L), die Redner und Komödiendichter
fpeziell von den Athenern bezeugen, fie hätten fich auf poli

tifchem Gebiet durch blutigen Dilettantismus und fterile

Schwäßerei ausgezeichnet, fo wird die Annahme7 diefer kur-or

(iiaencii fe
i

mit einem Tropfen althellenifchen Blutes in das

neugriechifche Wefen eingedrungen. nicht gerade mehr ber

wegen erfcheinen. Und wie diefer redfelige Volitifierteufel

fchon im Altertum viel Unheil und viel Unruhe ftiftete, auf
keimende Erfolge totfchwaßte und am pofitiven Schaffen

hinderte. fo if
t er auch heute nicht viel harmlofer geworden.

Im Jahr 1867 äußerte fich I. Lukas") über diefes Kapitel
folgendermaßen: in Griechenland fe

i
nicht nur der einzelne

vor lauter Volitifieren und Kritifieren ein Lump g
e

worden. da er doch früher bei feiner Ahle und Nadel ein

rechtfchaffener Menfch war; es können *auch ganze Gefell

fchaftsfchichten verloddern; mit dem Staat geht es an, mit

der Gefellfchaft geht es aus. Und neuerdings hat ein vor

züglicher Kenner der griechifchen Verhältniffe in einem deut

fchen Weltblatt ausgeführt, daß diefe kraffe Volitifierfucht der

Griechen eine Atmofphäre der Gemütlofigkeit und Ungemüt

lichkeit erzeuge.

Diefe landesübilchen Expektorationen verdienen infofern

ein gewiffes Jntereffe, als fi
e

ftets ein wefentliches Stück der

griechifchen nyche mit herausfprudeln. Wenn der dicke

Strahl aus der Gießkanne läuft, zerlegt er fich leicht in

feine Urelemente. wie das Licht, wenn man es durch das

Vrisma zwingt. Eine folche Spektralanalhfe zeigt. daß das

politifche Denken des Neugriechen im allgemeinen beherrfcht

if
t von einem fich überlegen und unfehlbar dünkenden In
dividualismus und Nationalismus, der alles weiß und kann,

1
) Die Preffe. Ein Stiiä moderner Verfimpelung. Regensburg 1867,

S. 139.
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von fkrupellofem Varteihaß. vom Geifte der Disziplinlofig

keit und Jnfubordination, von Advokatenfchlauheit) von

Wankelmut und Unzuverläffigkeit namentlich in Fragen der

internationalen Beziehungen, aber auch von glühendem) uu

bedingt impouierendem Batriotismus. Die dunklen Linien iiber

wiegen aber entfchieden die hellen. So ift es nicht zu ver

wundern) wenn in das öffentliche Leben Griechenlands keine

Ruhe und Stetigkeit kommen will) wenn oft wegen kindi

fcher Lappalien, ja zur Bekämpfung gerade der vernünftigften

Regierungsmaßnahmen, wie ic
h in Athen felbft erlebte, fich

eine Demonftration an die andere reiht und namentlich in

Wahlzeiten nicht bloß die Geifter, fondern Dolche und p
i

ftolenbewehrte Fäufte aufeinanderplaßen. So Schreckliches
hat fich auf unferm Schiff nun nicht ereignet. Der agita

torifche Wellenftoß verfickerte reftlos im Sande unfchuldiger

Erörterungen. Ohne weiteres Unglück langten wir in Vatras
an und wurden hier mit der üblichen Umftändlichkeit aus

gebordet.
. (Fortfeßung folgt.)

bl?,

Die fortfcfirittliehe Yewcgung in Yußland vor hundert
Jahren.

„Rußland ift der jüngfte unter den europäifchen Staatent',/

'

fchrieb einft der Slavift Louis Leger.') „Es war fein Unglück)
daß es zu rafch und zu unvermittelt von den Ideen des

Weftens eingenommen wurde. Einem ungefchüßten Tale gleich,

fah es fich plötzlich wie von den Waffern eines höher ge
legenen, feine' Damme durchbrechenden Sees überfchwemmt.

Solche Flut mag auf ihren Wellen Reichtum und Frucht

1
) (.3 mania-ne et ia Ruaaie (Le. Zur-93 nl." Bd., S. 1 j.).
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_barkeit mit fich führen. doch wird :fie nie erfcheinen. ohne

Unordnung und Verwirrung. vielleicht felbft düftere Kata

ftrophen zu bringen.“

Seit hundert Jahren leidet Rußland an dem inneren*

Zwiefpalt. dem Kampf des Jungen. Lebendigen. Aufwärts

ftrebenden gegen das Starte. Stagnierende. das Orientalifche
im ruffifchen Wefen. Peter der Große hat die Scheidewand
niedergeriffen. die fein Land von Europa trennte. aber kein

zweiter Peter if
t

erftanden. um den Andrang der weftlichen
Strömungen. die fortfchrittlichen Ideen und utopiftifchen

Träume weife zu lenken. Katharina. felbft ein Defpot. fpielte

mit dem. was die Welt erfchüttern follte. Sie huldigte der

Modephilofophie. ohne fich in der Praxis darum zu kümmern.

Ihr Enkel. der edlere Alexander. ein echtes Kind feiner Zeit
und feines Volkes. if

t ein Opfer diefes Entwicklungskampfes

geworden. „Katharina ll. und Alexander l. find , . . thpifche
Erfcheinungen. In ihnen verkörpert fich der charakteriftifche
Zug des ruffifchen Lebens: das maßlofe Streben nach fnper

idealer Freiheit. der innere reaktionäre Drang. auf halbem
Wege Halt oder fogar einen unerwarteten Sprung zurück
zu machen. und die peinlichfte Empfindung diefer Halbheit.
An diefem Zwiefpalt . . . ging Alexander 1

.

zu Grunde.“')

Die Nachwehen der franzöfifchen Revolution durch

zitterten damals Europa, In der kraftvoll auftretenden
jungen Republik. in dem Kaifertum Napoleons war dem

überrafchten Europa etwas völlig Neues gegenübergetreten

und die erregten Geifter hatten Mühe. fich zurechtzufinden.
Übertreibungen in den Ideen zeichnen die ganze damalige

Zeit aus. fowohl im liberalen. als im konfervativen Lager))

In Rußland ftanden fich die Gegenfähe befonders fchroff
gegenüber. Nachdem Pauls defpotifches Regiment die Not

1
) br, Boris Minze-3 i. d
.

Vorrede zu A. N. Phpin: ..Die geiftigen
Bewegungen in Rußland in der erften Hälfte des 19. Iahrh.
Berlin 1894. S. 1117.

2
) A. N. Phpin. a. a. O, l. S. 533.
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wendigkeit einer Reform gezeigt. brachten die Regierungs

jahre Alexanders „den erften Zufammenftoß der alten Über

lieferungen mit den Bedürfniffen der Gegenwart'") „Zum
erftenmal verloren die alten Traditionen für den bedeutenden

Kreis der Gebildeten ihre frühere Berechtigung“ . zum

erftenmal wandte fih die Gefellfhaft ..mit einer gewiffen

Kraft der inneren Politik zu“.“) -

Rußlands Jugend war durch franzöfifhe Erzieher mit

den Lehren Voltaires und der Enzhklopädiften vertraut

geworden. Bildungsreifeu ins Ausland. Studien an weft
europäifhen Univerfitäten. Büher. welhe troh ftrengen
Verbotes im Zarenreihe Eingang gefunden. förderten ..jako

binifhe“ Ideen. Deshalb verurteilten die konfervativen Ele

mente der Gefellfhaft vielfah die höhere Bildung an fih
und fahen in ihr den Weg zu Freigeifterei und Atheismus.

Kaifer Alexander hatte durch feinen Erzieher. den

Schweizer Laharpe. gelernt fih für freiheitlihe Jdeen zu
begeiftern und fogar die franzöfifhe Staatsumwälzung freudig

begrüßt. Er glaubte die Vorboten einer neuen. die Völker

beglückenden Zeit zu fhauen. ..Seine Anfichten“. erzählte
fpäter fein Jugendfreund. der Pole Adam Ezartorhski.
..waren die eines Jünglings von 1789. der überall Repu
bliken fehen wollte und diefe Regierungsform allein als den

Wünfhen undRehten derMenfhheit entfprehend betrahtete.
“
')

Jui Jahre 1801 beftieg Alexander 1. den Thron. eut

fhloffen das Glück feines Volkes zu begründen. nach Reht
und Gefeh zu regieren. Die ruffifche Gefellfhaft. welhe
unter Kaifer Pauls Defpotie fhwer gelitten. jubelte dem
jungen Herrfcher zu. der die unbefhränkte Macht als Laft

zu empfinden fchien. 'Bald umgab er fih mit jungen Leuten'
perfönlichen Freunden. die das Vaterland glühend liebten und

es den aufgeklärten europäifhen Mähten ebenbürtig zur Seite

1) Phpin; S. 364. 2) Ebenda. S. 16.

3) Phpin; S. 48.
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ftellen wollten.') Ihnen oblag es, die neugegründeten Mini

fterien zu leiten, aber damals fchon ver-trug des Zaren Laune

nicht immer den Widerfpruch feiner Ratgeber. Zahlreiche

Reformen wurden vorgenommen, halbe Maßregeln, die fich

überftürzten. Viel Unreifes lag in den Verfuchen: es fehlte
der Jugend an Erfahrung. Sie riß nieder, ohne aufzubauen)
und erbitterte die konfervative Mehrheit.

'

Alexander erkannte bald die llndurchführbarkeit feiner

Pläne. Die utopiftifchen Träume fchwanden. Des Kaifers
'philanthropifche Ideale follten ihn nicht mehr zu Taten führen)

auch da nicht, wo es fchreiende Mißftände zu beheben gab.

Den vielen Schwierigkeiten vermochte Alexanders jugend

licher Enthufiasmus nicht ftandznhalten. Als der Raufch
verflogen) „wandte fich fein ganzes Intereffe, fein voller

Ehrgeiz der auswärtigen Politik zu“,2) die ihn bis ans Ende

feftzuhalten wußte. .

Der erfte unrühmliche Kampf gegen Napoleon fchloß mit
der perfönlichen Begegnung der Monarchen zu Tilfit (1807).
Der geniale Korfe wußte den begeifterungsfähigen Zaren

durch die Macht feiner Perfönlichkeit für fich zu gewinnen.

Mit Unwillen fah die ruffifche Gefellfchaft auf die freund
fchaftlichen Beziehungen, welche fich zwifchen ihrem Kaifer
und „der Brut der Revolution“ entfpannen, um fo mehrf
da fi

e dem Reiche den Handelszwang des Kontinentalfhftems

brachten.

'

Bald zerfiel der unnatürliche Bund. Im Iahre 1812
fiihrte Napoleon feine „große Armee“ gegen Rußland. An

gefichts der Gefahr erhob fich das ruffifche Volk einmütig

zum Dafeinskampf. „Der Ausgang des Krieges, der Rück

zug der Napoleonifchen Armee kräftigte in der Gefellfchaft
und fogar im Volke das erwachte Gefühl der nationalen

Würde")

1
)

Siehe Schiemann; Kaifer Alexander l. und die Ergebniffe feiner
Lebensarbeit. Anlage 7 und S. 336.

2
) ei. a. O. S. 62.

3
) Pypin: a. a. O. S. 395.



in Rußland vor hundert Jahren. 559

Ruffifche Heere zogen als Befreier durch die deutfchen
Lande. Sie betraten Frankreichs Boden und fahen das ge
demütigte Paris. Alexander. gefeiert nnd umworben. gefiel

fich in der Rolle eines Hüters bürgerlicher Freiheit. Bei

den Friedensverhandlungen trat er für Frankreich. das Vater
land der neuen Ideen. ein und während in feinem Reich der

Abfolutismus herrfchte. befürwortete er überall liberale Ein

richtungen und konfiitutionelle Regierungsformen. ..Jm
'

Jahr 1813“. fagt ein Zeitgenoffe. ..hörte der Kaifer auf.
ruffifcher Zar zu fein und verwandelte fich in einen Kaifer
von Europa.“ |) Seine Liebe für Rußland fchien zu erkalten.

Alexander hielt nach mehr denn zweijähriger Abwefenheit wieder

Hof in Petersburg. doch feine Gedanken verweilten in Weft
europa. Er zeigte keine Teilnahme mehr für ruffifche An
gelegenheiten.

Der Zar hatte die Kultur der weftlichen Länder. das

vielgepriefene Frankreich gefchaut. Unmut und Euttaufchung

über den Tiefftand ruffifcher Art und Sitte mag ihn dem
Vaterland entfremdet haben. Die Kaiferbegeifterung feiner

Krieger. welche fieg- und freiheittrunken -heimgekehrt. mußte
erkalten. Sie hatten ihre Hoffnungen auf Alexander ge

feht und fahen fich betrogen. ..Ich war vom Ausland mit

andern. neuen Anfchauungen zurückgekehrt“. erzählt Raewski.
ein Mitglied der Geheimgefellfchaft. ..Hunderttaufende von

Ruffen hatten mit ihrem Blut die Freiheit ganz Europas

erkauft. Die durch Sieg und Ruhm verwöhnte Armee fand

ftatt der erwarteten Belohnungen und Vorteile eine uner

hörte Knechtung: die Militärkolonien; Vorgefeßte wie .

(es folgen einige Namen) . .; die Soldaten wurden zu Tod
geprügelt; die Leibeigeufchaft der Bauern dauerte fort; die

kriegserfahrenen Offiziere wurden aus dem Dienft gedrängt;

die Wiederherftellung des uns feindlichen Polen; die ver

ftärkte Beitreibung der rückftändigen Abgaben. die während
des Krieges angewachfen waren; die Strenge der Zenfur;

1) Pypin: S. 490.
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Neurekrutierungen ufw. riefen ein dumpfes Murten hervor.
Arafeejew (einer der roheften Defpoten) war mächtig. . I")
Alliiberall in Europa gärte es. Der Freiheitsdrang der

fchwärmerifchen Jugend war nicht mehr im Zaum zu halten.
der Ruf nach Bolksfouveränita't nicht aus der Welt zu

fchaffen. Zn Spanien, Portugal, in Italien führte die Um

fturzbewegung zur Revolution. Öfterreichs Staatskanzler,

Fiirft Metternich. erkannte die auch in Deutfchland vor

handene Gefahr, Sie zu bekämpfen. trat er mit voller

Kraft fiir das alte Shftem als folches ein. ohne Mängel

fehen zu wollen, ohne mit dem Neuen zu rechnen, das die,

Zeit der Freiheitskriege in die Welt gefeßt. Kaifer Alexander

haßte Metternich, was jedoeh nicht hinderte. daß er fich der

öfterreichifchen Politik anfchloß. Er lernte an die „Soli
darität aller Revolutionäre“ zu glauben. Eine Meuterei,

welche in einem Petersburger Regiment ausbrach. beftärkte
den Zaren in feiner defpotifch gewordenen Politik. Damals- Auguft 1822 - verbot ein kaiferlicher Ukas die Frei
maurerlogen und alle geheimen Gefellfchaften, ohne fi

e da

mit aus der Welt zu fehaffen.

Kaifer Alexanders Anfehen reichte weit über Rußlands

Grenzen hinaus. Er benüßte feinen Einfluß auf die weft
lichen Angelegenheiten, um im Verein mit Metternich nicht
nur die revolutionären Bewegungen zu hemmen, fondern

nach Kräften jede felbftändige Regung zu unterdrücken. Die

1815 von ihm ins Leben gerufene „Heilige Allianz“ ward

zur „europäifchen Bolizeianftalt von gewaltiger Wucht“ 2)

,und entzog dem ruffifchen Kaifer die Sympathien Europas.

. Die Kriegsjahre wirkten nachhaltig auf die ruffifche

Gefellfchaft. Sie bedeuten eine Epoche in der Gefchichte
von Rußlands innerer Entwicklung und find „ein großes
nationales Ereignis") geworden. Seit Peter dem Großen

1
)

Schiemann: S. 479 f.

2
) S. Widmann: Gefch. d
.

Neueften Zeit (Bd. l7. d. Jlluftr. Welt
gefchichte) S. 208.

3
) Vypin: S. 395.
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hatte der gefellfchaftliche Fortfchritt in Nachahmung des

Weftens beftanden und Rußland dankte feine Größe haupt

fächlich dem tatkräftigen Ehrgeiz einiger Ausländer. Mochte
nun die Heimkehr der vielen Kriegsteilnehmer die europäifchen

Einfliiffe fteigern. durch den feindlichen Einfall in ruffifches
Gebiet war allgemeiner Haß gegen das Fremde erwacht.
Es begann ..ein ftarker Umfchwung zu nationalem Be

wußtfein“') und das Sehnen nach nationalem Fortfchritt

zog ftets weitere Kreife.

Znnächft waren es junge Offiziere. welche die Werbe

arbeit für foziale Reformen anf fich nahmen. Um politifche

Ideen in vertrautem Kreife befprechen und für deren Ver

breitung forgen zu können. war der exaltierten jungen

c Generation ..der effektvolle Apparat einer geheimen Gefell

-fchaft notwendig mit Statuten. Eiden. Heimlichkeit; das

Denken kam leicht zu Abftraktionen. zu abfolut unansführ
baren Vlänen““). Freimaurerei wurde Mode. Deutfche
Propaganda trug viel zur Ausbreitung des nach deutfchem

Mufter reformierten Ordens bei. In den Logen kamen Leute
der verfchiedenften Art zufammen: der ruffifche und polnifche

Hochadel war vertreten und in ihnen Spitzen der Zivil
und Militärbehörden; auch Gelehrte. Fabrikbefißer. Kauf
leute und Handwerker zählten zu den Freimaurern. Vhpin
nennt unter den Logenbriidern: „thtiker. fentimentale
Vhilanthropen. unzweideutige Obfkuranten (k

) und politifchen

Idealen ergebene Liberale - die nur durch den bloßen
Inftinkt zufammengeführt wurden. daß der Gefellfchaft etwas

fehle. daß etwas gefchehen 1nüffe“'). Das Samen nach diefem

helfenden Etwas führte die ruffifchen Freimaurer auf das

Gebiet der Volitik. während ihr urfprüngliches Vrogramm

der Verbreitung eines kosmopolitifchen Humanismus und anti

kirchlichen thtizismus galt. Die Wirkung der ruffifchen
Logen fcheint keine tiefe gewefen zu fein. Sie ftanden alle

1
) Vnpin: S. 398. 2
) A. a, O. 683.

8
) A. a. O. S. 483.

dtfior.-pollt,bläuee (ll-'ll (1916) 8. 41
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mehr oder minder offenkundig unter Aufficht der Polizei
und trugen im Gegenfaß zu den weitverzweigten ..Geheim

gefellfchaften“ mehr den Charakter exklufiver Klubs))
Erft als die verworrenen Gefühle fich zu klären be

gannen und präzife Begriffe. beftimmte Tendenzen zutage

traten i')
.

Wloffen fich die fortfchrittlichen Elemente inniger

zufammen. Es entftanden. von Freimaurern gegründet. aber

von den Logen unabhängig. die „Geheimgefellfckjaften". Sie

fuchten ihre Aufgaben im praktifchen Leben. fußten in der

Wirklichkeit. wenn fi
e

fich auch. der Zeit entfprechend. von

fchwärmerifchen Jdeen nicht frei zu halten wußten.
Der ..Bund der Wohlfahrt“. die bedeutendfte unter

den geheimen Gefellfchaften. if
t dem deutfchen „Tugend

bunde“ nachgebildet. Anfangs ftrebte der Bund. helfend an

Seite der Regierung zu ftehen und eine ..rein moralifche
Wiedergeburt der Gefellfchaft“ ß

) zu bewirken. Die Frage

der nötigen Reformen nur theoretifch behandelnd. wollte er

Staatsbürger erziehen. fie politifch fchulen und dadurch die

Vorbedingungen für eine gefunde innere Entwicklung des

Zarenreiches Waffen. Während im allgemeinen von neuen

Gefehen. von einer Reform der Staatsmafchine alles er

wartet wurde. if
t

diefes Streben. fähige Männer heranzu
bilden. ein entfchiedener Fortfchritt. Die Wurzel der Be

wegung lag in edler. vaterländifcher Gefinnung. Erft als

die Regierung verfagte. ..fand die Wandlung ftatt. die aus

wohlmeinenden . . . . . . Reformern Revolutionäre machte")
Damals wandten fich viele der Mitglieder vom ..Bund der

Wohlfahrt“ ab. teils in der Überzeugung nichts erreichen zu*
können. teils um die kurze Begeifterung dem perfönlichen

Vorteil zu opfern. Die radikalen Elemente blieben zurück
und führten den Bund ftaatsgefährlichen Tendenzen zu.
Jm Kampf mit den obwaltenden geiftigen und politifchen

1)*Schiemann: S. 442.

2
) Phpin: S. 483.

3
) Pypin: S. 534.

4
) Schiemann; S. 4-16.



in Rußland vor hundert Jahren. 563

Strömungen. die fich jeder freien Regung hemmend ent,

gegenftellten. erftanden die Umfturzpläne. gefördert durch die

ftaatsgefährlich wirkende. forgfältig gewahrte Heimlichkeit 1
).

Zur Befferung der unerträglich gewordenen Zuftände fchien
dem Bund in feiner fpäteren Faffung gewaltfames Ein

greifen in die beftehende Ordnung unvermeidlich. und die

Extremen fpraehen in ihren Verfammlungen von Kaifermord.

Eines der fchwierigften Probleme bildete damals die

Frage der Bauernbefreiung. Sie war für Staat und Groß
grundbefitz von fo einfchneidender Bedeutung. daß lange

nicht gewagt wurde. daran zu rühren. Der wohlwollende
Speranskij übergeht fi

e ftillfchweigend in dem Verfaffungs

entwarf. den er 1809 für Kaifer Alexander ausarbeitete.

Er dachte nur an Entfernung der drückendften Schäden des

Leibeigenfchaftsfhftemsh. und felbft diefe follten vorfichtig.

faft unmerklich befeitigt werden. Die erften Statuten des

Wohlfahrtsbundes vermieden es ebenfalls auf die Frage

hinzuweifen. doch ftellte fich der Bund in fpäteren Jahren
die Aufgabe. das Los der Bauern zu erleichtern und ihnen

Freiheit zu erwirken. Großmütige Philanthropen griffen

der gefeßlichen Löfung vor und befreiten die Leibeigenen ihres

Befihes. was jedoch nicht überall gute Früchte trug.

Das Volk felbft verhielt fich paffiv. Es ftand dem

öffentlichen Leben gleichgültig gegenüber. Die große Maffe'

wußte nicht. daß. was die höhern Kreife diesmal erfchütterte.

insbefondere ihrer Zukunft galt.

Die Bewegung. welche in den fozial-politifchen Begriffen

vor fich ging. reflektierte fich auch in der Literatur") Nachdem

diefe im 18. Jahrhundert als Werkzeug der Regierung ..eine

faft nur dienende Rolle"*) gefpielt. erweiterte Alexander den

Rahmen deffen. was öffentlich befprochen werden durfte.
Aber die Literatur fchien den ..Einladungen zur Freiheit

1
) A. a. O. S. 446.

2
)

Siehe Schiemann: S. 360.

3
) Pvpin: S. 575. 4
) A, a. O. S. 378.
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nicht recht zu trauen") Obwohl wertvolle. befonders fozial
politifche Bücher des Auslands auf kaiferlichen Befehl ins

Ruffifche übertragen wurden. find die erften felbftändigen

Verfuche. ftaatliche Fragen zu befprechen. fchüchtern und un

entfchieden.

Erft nach Jahren erfchienen unabhängige Arbeiten poli

tifchen. hiftorifchen und philofophifchen Inhalts in ruffifcher
Sprache. Turgenew plante fogar. nachdemliterarifche und

wiffenfchaftliche Zeitfchriften fchon lange beftanden. eine eigene

Zeitfchrift für innere Politik zu gründen. was jedoch nicht

zur Ausführung kam. Eine feiner national-ökonomifchen
Arbeiten gab Turgenew als Buch heraus. Es war der

„Verfuch einer Theorie der Steuern“. eine ernfte. fachliche
Arbeit mit fortfchrittlicher Tendenz.
Zugleich (1818) erfchien in den erften Bänden von

Karamzins „Gefchichte des ruffifchen Reichs“ ein wiffen

fchaftlich und literarifch bedeutendes Werk. das in den Salons
viel von fich reden machte. Vaterländifches Jntereffe wurde

in weiten Kreifen rege. ..Das Buch galt als Offenbarung'*“).

Pufchkin erzählt: ..Das alte Rußland war. wie es fchien. von

Karamzin entdeckt worden. wie Amerika von Kolumbus")
Er hat zuerft ..Ordnung in das Chaos der ruffifchen Ge

fchichte“ gebracht. hat. obwohl felbft ..ein tadellos ergebener

Hofmann“ ..durch fein Werk Ungeheueres für die Revo

lution geleiftet - er hat (wider Willen) für fi
e Epoche

geinacht“*).

Die in der „Gefchichte“ vertretenen fozialpolitifchen An

fchauungen find jenen der Neueren gerade entgegengefeßt.

da fi
e den Beifall der Regierung finden follten. Karamzin

fuchte den Zarismus zu verherrlichen. die Wohltaten des

autokratifchen Regimeuts nachzuweifen. Die hiftorifchen Tat

1
) A. a. O. S. 304.

2
) A. Brückner: Gefchichte der ruffifchen Literatur. 2
.

Anfl. Leipzig

1909. S. 157.

3
) Pypin u. a. O. S. 582. Anm.

4
) Hiftor.-pol, Blätter. Bd. 33. 1854. S. 1030.
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fachen mußten fich den Abfichten des Autors fügen. Sie
wurden zum teil willkürlich entftellt oder ausgefchmückt. So
gebricht es der Darftellung an innerer Wahrheitf und ob

wohl die „Gefchichte“ von ernfter Forfcherarbeit zeugt. ob

wohl die konfervative Schule ihr heute noch die Bedeutung

eines wahren Nationalwerkes beilegt, hat fie, veraltend. ihre

Kraft verloreni). Indem jedoch der „Hiftoriograph Altruß
lands“ den Weg zu felbftändigen Gefchichtsftudien wies- hat
er' eine reiche Quelle revolutionärer Ideen erfchloffen.

Während überall fonft das rechte Studium der Gefchichte . . .

zu echt konfervativen Grundfäßen fiihrt. glaubt fich die

ruffifche Revolution durch die Gefchichte legitimiert; Veter l.

und feiner Nachfolger „Revolution von oben“. die abfolu

tiftifche Entwicklung des Zartums ohne Rückficht auf das

alte, freiere Leben der Nation, fcheinen den Aufftand des

Volkes als Notwehr zu rechtfertigen').

Bahnbrechend wirkte Karamzin als Literat. Indem er

die Schriftfprache von den Feffeln des Altflovenifchen zu be

freien und fi
e der gewöhnlichen Umgangsfprache nahe zu

bringen fuchte, fchuf er den „neuen Stil“. Darin wollten
die Verehrer des Alten Spuren franzöfifcher Freigeifterei
entdecken und es entftanden „die erften fcharfen literarifchen

Gegenfäße“'). Die literarifch-publiziftifche Kritik. fich anfangs

auf die Form befchränkend, ward nach 1820 zum äfthetifch
philofophifchen Urteil und gewann allmählich „bei der Un

möglichkeit jeder andern kritifrhen Äußerung“*) hohe Bedeu

tung fiir das öffentliche Leben Rußlands.

Karamzin felbft, obwohl er i
n feiner Gefchichte eine

Apologie des Abfolutismus fchreiben wollte, liebte es. fich
einen Republikaner zu nennen. Schillers „Verfchwörung des

Fiesko“ begeifterte ihn und. wie feine Freunde erzählen,

vergoß er Tränen über Robefpierres Tod. Er war fich

1
) Vhpinj S. 585.

2
) Hiftor.-pol. Blätter a. a. O. S. 1023, 1029.

3
) Brückner; A. a, f), S. 113. 4
) A. a. O. S. 258.
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diefer Widerfprüche - Brückner nennt fi
e „eine vorüber

gehende Jnkonfequenz des Kopfes") - kaum bewußt. Manche
feiner Zeitgenoffen gaben fich gleich unklaren Gefühlen hin.
Sie „liebten die Humanität nach einem gemäßigten Rezept,

ftellten fich keine fchweren Fragen und zogen es vor) ihre
Tage in Ruhe zu genießen"2). Jn der Gefellfchaft nahm
man ihre revolutionären Jdeen nicht Ernft. Solche fenti
mentale Literatem welche unter Karamzins Einfluß ftanden,

vereinigten fich zu dem Klub „Arzamas'Z der, in Ermange

_lung eines ernften Programms, fchon nach wenigen Jahren

in „ewigen Schlaf“ verfank.

Ein lebensfrifcher Hauch von Weften brachte damals

der fchönen Literatur neuen Jnhalt. Durch fleißige Über

feßungen wurde Rußlands gebildete Welt mit den Geiftes
größen des Auslands. mit Shakefpeare. Goethe, Schiller
bekannt. Zukowskijs meifterhafte Übertragungen aus den

deutfchen und englifchen Romantikern, feine eigenen melan

cholifchen und fehr phantaftifchen Balladen führten die ro

mantifche Bewegung) welche als „Renaiffance des Mittel

alters“ Europa durchzog in Rußland ein.

Echte Romantik fucht das Leben poetifch zu durch

dringen und wurzelt, aus der Fülle des Lebendigen fchöpfend,

tief im Volke. Sie will das Menfchentum verftehen, die

Menfchheitsfragen löfen und führt zum Urquell allen Lebens)

zu Gott. Jn weftlichen Ländern hatten ernfte. hochbegabte
Männer der vielfach irregeführten Voefie die Aufgabe g

e

ftellt, „aus der Vapierwelt hinaus in die wirkliche Welt zu

ftrömen.“') Im fangesfrohen und gottesgläubigen Mittel
alter wähnten fi

e

ihr Ideal fchon einmal lebendig geworden.

„Die Zeit des Volksepos und der Minnefänger'“*) follte
der romantifchen Schule zum Vorbild dienen. Sie ward

der poetifche Born, aus deffen Fülle die Dichter fchöpften,

l) Gefchichte der ruffifchen Literatur: S. 115.

2
) Wypin: S. 578.

3
) Vilmar: Gefch. d
.

deutfchen Nationalliteratur 15. Aufl. S. 546,

4
) Vilmar: A, a. Q; S. 547.
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alte Formen mit neuem Geift durchdringend. uralte Gedanken

mit neu Errungenem verfchmelzend. Das Verfenken in die

Schöpfungen mittelalterlicher Phantafie brachte der roman

tifchen Literatur auch Gefpenfter-. Hexen- und Teufelsmärlein.
und die träumerifchen Dichternaturen wurden neben foläj

abergläubifcher Phantaftik häufig von melancholifchem thti
zismus erfaßt. befonders. da die Reformation für viele den

Gottesbegriff verwirrt hatte.
'

Die ruffifche Dichtung übernahm die Romantik zunächft

äußerlich als etwas Gegebenes. als neue „Kunfttheorie“ des
Auslandes. Da das ruffifche Volk auf keine literarifch
reiche Vergangenheit zurückblicken konnte. da die orthodoxe

Kirche in ihrer Starrheit der Poefie nie eine Heimftätte ge

boten. mußte Rußland von der Fremde entlehnen. um den

Weg zur Nationalliteratnr zu bahnen. Die falfch ver

ftandene romantifche Bewegung brachte dem Moskowiterreiche

nebelbafte Träume und verworrene Phantafien. bis die ihr
eigene Liebe zum Volkstümlichen auch hier das Verftändnis
des Nationalen weckte. Jene liberalen Kreife. welche fich
um des Volkes willen dem herrfchenden Syftem entgegen

ftellten. begeifterten fiäj für die neue Poefie. Allmählich
begann diefe im ruffifchen Reich Wurzel zu fchlagen. Sie

fuchte das bisher in feiner Eigenart unerkannte. doch kräftig

pulfierende nationale Leben zu erfaffen und dichterifch

wiederzugeben. Im Volksbewußten liegt die Stärke der
neueren rnffifchen Dichtung.

Der geniale Pufchkin hat hierin den Weg gewiefen. Er

if
t der erfte ruffifche Dichter. den Nachahmung eigene Wege

finden lehrte. In dem vaterländifchen Drama „Boris
Godunow“ (1825. in Druck erfchienen 1831 und in feinem
Hauptwerk. dem Versroman ..Onjegin“ (1825-1832) fchuf
er echt ruffifche Bilder. Es offenbarte fich ihm „die Poefie
des ruffifchen Volkes“'). wie die Poefie der einförmigen

heimatlichen Landfchaft. Seine wihigen Epigramme. auch

1
) Brückner: S. 197,
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feine leihtfertigen Jugendgedihte wandten fich gegen das

Mangelhafte und Verdorbene im raffifhen Leben und

wurden deshalb viel gelefen. Sie bildeten gleihfam das

Organ der Geheimgefellfhaft. obwohl Pufhkin niht zu ihr

zählte. Sie mahten öffentliche Meinung. die damals trotz

Polizei und Denunziationen kiihn das Haupt erhob.
Die politifhen Gedichte Pnfhkins wurden. der ftrengen

Zenfur wegen. niht gedruckt. Jn Abfhriften gingen fi
e

von Hand zu Hand. Die Geheimliteratnr griff damals

immer mehr um fih. Griboedows fatirifhe Komödie ..Ver
ftand fhafft Leiden“ (1822-1823). welhe in fharfen Worten

Unwiffenheit und Krieherfinn des Beamtentums geißelt und

in ihrem Helden Eackij die „Jdeale . . . . .. der gefamten

liberalen Generation der Zwanziger Jahre“ 1) in Erfheinung
treten läßt. ward 'in vielen Taufeud handfchriftlihen
Exemplaren verbreitet.

Aller Strenge zum Trotz beteiligte fih auh die Preffe
an der fortfhrittlihen Bewegung. So konnte Rhleews
Sathre ..An den Günftling“. „eine haß- und verahtung

fprühende poetifche Beleidigung“ '*'
) des allmähtigeu Arakceew.

im ..Newskij Zritelj“ erfcheinen. ..Alle glaubten. Donner_
von Strafen würden herniederfahren“ erzählte ein Zeit

genoffe. ..und den verwegenen Dihter zerfhmettern. fowie
diejenigen. die ihm gelaufht hatten; aber die Darftellung

war zu wahr. zu treffend. als daß es der beleidigte Magnat

hätte wagen können. fih felbft in der Sathre zu erkennenW).
Zu Beginn der Regierung Alexanders gefhah viel. die

allgemeine Bildung zu heben. Die Errihtung zahlreicher

Volksfhuleu ward geplant. Ghmnafien und Univerfitäten
wurden gegründet. Profefforen berufen. Der Kaifer ftellte
die ruffifhe Akademie wieder her und begünftigte gelehrte

Gefellfhaften.*) Trog mähtiger Gegenftrömungen. welhe
von wiffenfchaftlihem Streben mehr Shaden als Ruhen

1
) A. v. Reinholdt: Gefch. d
.

ruffifch. Literatur S. 526.

2
) Ebenda; S. 521.

3
) Pypin: S. 610. 4
)

Siehe Pypin; S. 148.
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für das Reich erwarteten. begann) „wenn auch langfam und

unbeholfen) fich ein wirklich förderndes Bildungselement*")

im ruffifchen Leben emporzuranken. Die Anfänge waren

befcheiden. Gedeihliche Hochfchultätigkeit war nicht möglich,

denn es fehlte an geeigneten Lehrkräften und an ernfter

Vorarbeit der Hörer. Der alles überwuchernde Militaris

mus Alexanders) fowie die pietiftifche Richtung. die vom

Kaifer ausgehend) von der Bürokratie übernommen wurde').

drohte das junge wiffenfchaftliche Leben zu erfticken.

Die Bildungsanftalten ftanden unter ftrenger Aufficht
der Regierung, welche felbftändige Forfcherarbeit aus den

Hörfälen verdrängen wollte. Dem vorgezeichneten Lehrplan

folgend, mußte vom Katheder Übereinftimmung der Wiffen

fchaft mit orthodoxem Glauben und ftaatlichem Abfolutismus

verkündet werden. Reine Philofophie zu lefen war ver

boten. So benühte Pawlow eine Serie „landwirtfchaftlich
metaphhfifcher“ Vorträge, um eine Art Oken-Schelling'fcher
Naturphilofophie zu lehren').
Mit der orthodoxen Religion if

t der Eäfaro-Papismus
nach Moskau gekommen. Die griechifche Kirche, welche in
der Starrheit ihres prachtliebenden Zeremoniells den von

ihr verehrten fteifgoldenen Heiligenfignren gleicht, hat das

ruffifche Volk erzogen und im Verein mit der Jahrhunderte
währenden Tatarenherrfchaft die Eigenart des rnffifchen

Nationalcharakters bedingt. Innerlich hohl, vermochte fi
e

ihre Jünger nur durch die Macht der Autorität und alter

Tradition an fich zu feffeln. Schirm und Hort ift fie ihnen
nie gewefen) und in der Sturmflut. welche mit den Auf
klärungsideen über Rußland hereinbrach, hat fi

e gänzlich

verfagt.

Alexander wußte den „Heiligen Shnod“ zu einem ge
fügigen Werkzeug herabzufehen. Auch feinen römifch-katho

lifchen Untertanen - etwa 10 Millionen - fuchte e
r

eine

1
) Schiemann: S. 402.

2
)

Schiemann: S. 404.

3
)

Reinholdt: S. 577,



57() Fortfchrittliche Bewegung

der orthodoxen Kirche ähnliche Verfaffung zu geben. Unter

Mitwirkung des unwürdigen Erzbifchofs von Mohilew.
Stanislaus Seftrencewicz. eines früheren Ealviners. gründete*
er das ..römifch-katholifche Kirchenkollegium“. welches fich
die Rechte des hl. Stuhles anmaßen follte. Der Verkehr
ruffifcher Untertanen mit Rom würde. fo hoffte der Kaifer.

dadurch überflüffig werden. Für Proteftanten und Re

formierte wurde ein gemeinfames Reichsgeneralkonfiftorium

errichtet. außerdem für die evangelifche Kirche Rußlands die

Bifchofswürde vom Kaifer gefchaffcn.

„Kaifer Alexander . . . wünfchte glühend die Vereinigung

aller chriftlichen Kirchen“. fchreibt Dmitrh Tolftoh. *Doch
er wünfchte fi

e im Gegenfatz zu Rom. Nicht der Herrfchaft
des Papftes. Ehriftus felbft wollte. um mit Tolftoh zu reden.
der Kaifer die Wege ebnen. ..Diefe hohe chriftliche Idee.
die den Kaifer befeelte. zeigte fich zunächft in Gründung der

Bibelgefellfchaft. wo den griechifchen und römifchen Bifchöfen
proteftantifche Paftoren und armenifche Priefter zur Seite

ftanden. Sie offenbarte fich fpäter der ganzen Welt i
n

dem internationalen Dokument. das den Namen der brüder

lichen und chriftlichen Allianz der Könige und Völker trägt.“ 1
)

Das von Kriegen erfchöpfte Europa begrüßte freudig das neue

Friedensprogramm auf religiöfer Grundlage. und die Allianz
akte hielten die Jdee eines antipäpftlichen Univerfalchriften
tums durch fchöne Worte fo fehr umhüllt. daß es katho

lifchen Fürfien erlaubt fchien die kirchenfeindliche Tendenz

zu überfehen.

Rom proteftierte gegen die „Allianz“ und ..man muß
geftehen“. fchreibt fogar Tolftoh. ..daß es. von feinem Stand

punkt aus. nicht anders handeln konnte")

Kurz nach Publikation des ..brüderlichen und chriftlichen“

Bündniffes der Öfterreicher. Preußen und Ruffen erfolgte

1
) Dmitry Tolftoh; be Catholieierne [domain en Russia. 2
. Bd.

Paris 1864. S. 398.

2
) Tolftoh: a. a. D. S, 399.
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die Vertreibung der Jefuiten aus Petersburg (2
.

Jan. 1816).
Sie wurden ein Opfer der urfprünglich anglikanifchen, in

Rußland interkonfeffionell gewordenen Bibelgefellfthaft. weil
fi
e

nach den Worten de Maiftres „einige Ruffen bewegen

wollten. die Religion der Öfterreicher anzunehmen“ 1
). Das

tranfcendentale Ehriftentum einer auf dem Boden allgemeiner

Toleranz ftehenden Univerfalfirehe mußte im praktifchen Leben

wertlos bleiben.

Die nach Geiftesnahrung verlangende Zeit war der

Bibelpropaganda günftig. wie fi
e

fich die große Londoner

Gefellfchaft zum Ziel gefeht. Die Anglikaner wußten ihre

Netze auch im orthodoxen Rußland auszubreiten. den Kaifer
und mit ihm weite Kreife zu gewinnen. Die h

l. Schrift

follte in alle Sprachen des großen ruffifchen Reichs überfeßt
und möglichft vielen zugänglich gemacht werden. Der Jefuiten

general verhielt fich gegen die Bibelgefellfchaft ablehnend.

obwohl vom Kultusminifterium zum Beitritt aufgefordert.
Er vermochte die kritiklofe Verbreitung der hl

.

Schrift nicht

gutzuheißen und zog fich deshalb den Haß der Bibelgeer

fchaft zu. die beim Kaifer auf Berbannung der fiir die

Orthodoxie gefährlichen Jefuiten drang.

Die neue Strömung drohte fich jeder kirchlichen Anto

rität entgegenzuftellen. huldigte dem Prinzip freier Schrift
auslegung und neigte dem Proteftantismus zu. Die zahl

reichen in Rußland heimifchen Sekten. das weit um fich
greifende Freimaurertnm hatten der deiftifch-mhftifchen Phi
lofophie des Weftens den Boden bereitet. Die Schriften

. Bbhmes. St.Martins. Swedenborgs, Jung Stillings fanden
im Zarenreiche Eingang und wurden in zahlreichen Über

fehungen verbreitet. Bald erfchienen in mhftifchem Geifte

gefchriebene Originaltraktate ruffifcher Autoren. thtifch
religiöfe Zeitfchriften wurden gegründet. Befchäftigung mit

dem Überirdifehen ward in der Petersburger Gefellfchaft

1
) Jofeph de Maiftre: betet-68 ot opueeuleß. 1
. Bd. Paris 1861

S. 395.
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Mode und der ..zerknirfchte Sünder“ zur thpifchen Geftalt.
Die Ausfichtslofigkeit erfolgreicher Arbeit fiir das öffentliche
Wohl förderte eine Art fataliftifcher Ergebung ins Unver

meidliche. Sie fiihrte. wenn nicht zu ffeptifchem Zweifel an
allem Guten. zu fozial-politifcher Gleichgültigkeitmnd reli

giöfem Quietismus.

Der katholifche Graf de Maiftre. fardinifäjer Gefandter
am Hof zu Petersburg. bemerkt über die ..Illuminaten“. _
wie man vielfach in Rußland folch mhftifch-exaltierte Chriften
nannte: ..Man darf nicht glauben. daß alles fchlecht fei.
was fi

e fagen und fchreiben; im Gegenteil. fi
e

haben manche

recht gefunde Ideen und nähern fich uns auf zweierlei Art:

Erftens vermag ihr eigener Klerus keinen geiftigen Einfluß
auf fie zu üben; fi

e

verachten ihn uud deshalb hören fi
e

nicht auf ihn. Unfern Vrieftern glauben fi
e

auch nicht. doch

begegnen fi
e

ihnen ohne Verachtung. Sie gehen fo weit zu

geftehen. daß unfer Klerus den urfprünglichen Geift reiner

erhalten habe.

Da. zweitens. die katholifchen thtiker vieles bieten.
was den Ideen der Illuminaten über innerliche Gottesver

ehrung ähnlich ift. fo befaffen fich diefe voll Eifer mit jenen

Autoren (ZE 80nt jetÖZ tete vaißßee etc.). Sie lefen nur mehr
St. Therefia. Franz von Sales. Fenelon. Mme. Guhon ufw.

Auf die Dauer wird es ihnen unmöglich fein. dem Einfluß

folcher *Schriften ganz zu widerftehen. Ein großer Feind der

katholifchen Religion hat kürzlich. wie ic
h

hörte. gefagt: Das

Ärgerlichfte ift. daß all dies Illuminatentum im Katholizismus
aufgehen wird.'") _

Die Bewegung führte in der Tat zu verfchiedenen Kon

verfionen. ..Es ift wahr“. fagt d
e

Maiflre. ..daß die Ie
fuiten die geiftige Strömung nutzbar zu machen fuchten.
gänzlich unwahr jedoch. daß fi
e

fi
e gefchaffen haben follen."2)
Ein eigentümliches Bild bietet Caadaev - ein Frei

maurer -. welcher in feinen ,Beitrag Zur la pbilaaopvie

l) Te Maiftre: A. a. D. S. 392. 893.

2
) A. a. O. S. 412.



in Rußland vor hundert Jahren. 573

F

(le l'laietoire“ (1. Teil in ruffifcher Überfeßung erfchienen

1836) die Wiedergeburt des ruffifchen Lebens in wefteuropäifch

chriftlichem. fpeziell katholifchem Geift') verlangte. fich jedoch

perfönlich mit nur ..platonifchem Abfall zum Katholizismus“ 2)
begnügte.

Kaifer Alexander felbft fühlte fich innerlich unbefriedigt.

Bald begeifterte er fich für die Herrenhuter. dann betete er

mit den Ouäkern und ftand in Paris - 1814 - unter
dem Einfluß der pietiftifchen Schwärmerin Juliane Freifrau
v. Krüdener. ..Seine taftende Stellung zwifchen den ver

fchiedenen Konfeffionen“ k)
.

fein Suchen nach religiöfen Heils
mitteln ward nicht zuleßt durch das Bewußtfein der Mit
fchuld am Tod des Vaters veranlaßt. Die fchwere Erinne

rung fcheint ihn nie verlaffen zu haben. Man erzählt.

Alexander fe
i

auf dem Sterbebett katholifch geworden. Auch

heißt es. der Kaifer habe fein ganzes Reich der Mutterkirche

zuführen wollen. Derlei Gerüchte können jedoch,vor der

hiftorifchen Kritik nicht beftehen. Möglich. daß Alexander
bei feinen Abdankungsplänen eine etwaige Konverfion ins

Auge faßte. wirklich übergetreten if
t er nicht.

'

Kaifer Alexander hinterließ eine Welt brutaler Tat

fachen") Das Rußland des beginnenden 19, Jahrhunderts

hätte eines Herrfchers bedurft. der entfchloffen fich den innern

Angelegenheiten widmend. in kraftvoll ordnender Tätigkeit

das Ziel feiner Arbeit gefchaut. Durch feine geiftigen Anlagen

wurde Alexander in entgegengefetzte Richtung geführtö) und

Rußland erfcheint unter feiner Regierung als ein Staat.

..der von einem liberalen Jdealiften. durch einen harten und

argwöhnifchen Defpotismus zu freiheitlichen Jnftitutionen und

humaner Lebensführung erzogen werden foll. Während
aber... (die geplanten) Reformen... ins Stocken geraten
und nicht über das Stadium immer neuer Entwürfe hinaus

1
) Reinholdt: A, (1.)). S. 627.

2
) Brückner: A. a. O. S. 192.

3
)

Schiemann: A. a. O. S. 489. 4
) Ebenda S. 507.

5
) Ebenda S. 62.
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gedeihen. bleiben die alten Schäden lebendig. neue treten

hinzu. und das fchließliche Ergebnis zeigt uns das Bild rat

lofer Verwirrung. völligen Mißregiments und kaum erträg

lichen defpotifchen Druckes") Ein fchlimmes Erbe für
kommende Generationen.

Was heute in Rußland gärt und es zum Herd der

Umfturzpläne macht. beftand damals fchon im Keime. Die

Nation vermochte die Fülle des Fremden. widernatürlich Ein

geimpften nicht innerlich zu verarbeiten. Die Gegenfäße

find zu groß. Welche Wandlungen wird der Weltkrieg. die

ftarke Betätigung nach außen fchaffen? Was wird der

Friede Rußlands innerem Leben bringen?

[17.

?der gab die Veranlaffung zum Glatze Montgelas?
Von Anton Doeberl.

Am 2. Februar 1817 wurde Montgelas plötzlich ent

lUfen. „Der König Max l. war am Tage zuvor vom Be

fuche feiner Tochter Charlotte. die fich am 10. November

1816 mit Kaifer Franz 1, von Ofterreich vermählt hatte.
aus Wien zurückgekehrt und wollte feinem erften Minifter.
der erft vor kurzem von einer längeren Krankheit genefen

war. einen Befuch abftatten. In letzter Stunde fagte er den
Befuch ab und unterzeichnete die Entlaffung des Minifters.“k)

Wer gab die Veranlaffung zum Sturze Montgelas'?

Man hat auf die Kaiferin hingewiefen. deren Hofprediger
Iob in Verbindung mit den baherifchen Konföderierten ftand.
Gewiß ..ift die Vermutung nicht abzuweifen. daß die eifrig

katholifche Kaiferin auf ihren Vater während deffen Wiener

Aufenthalts im Sinne Zirkels und der Konföderierten ein

1) Siehe Schiemann: A. a. O. S. 353.

2) M. Doeberl. Entwicklungsgefchichte Bayerns. Bd. ll. S. 472.
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gewirkt und den _Sturz des Minifters vorbereitet hat.“ Aber

ein entfcheidender Einfluß darf diefer Einwirkung. über
deren Tatfache und Weife wir eigentlich gar nichts Sicheres

wiffen. wohl nicht eingeräumt werden. fchon deshalb nicht.
weil der König nach feiner Rückkehr von Wien nicht fofort

entfchloffen war. den Minifter zu entlaffen. ihm im Gegen
teil einen Befuch abftatten wollte. Der lehte und entfcheidende

Anfturm gegen das Minifterium Montgelas. der unmittel

bare Anlaß zu dem Sturze des Minifters muß in München
erfolgt fein. Mit Recht hat darum fchon die bisherige Ge
fchichtsforfchung auf den Kronprinzen Ludwig hinge
wiefenl). Die Tatfache. daß der Kronprinz den unmittel
baren Anlaß zum Sturze Montgelas gab. wird durch ein

bisher unveröffentlichtes Scljreiben Königs Ludwigs 1. an

den Minifter Karl von Abel vom 14. Januar 1840 ficher
erwiefen. zugleich aber auch der tiefere Grund beleuchtet.
weshalb der Kronprinz zum Gegner Montgelas' wurde.

Zum Verftändnis des allerhöchften Signates vom

14.Januar 1840 muß ic
h

zunächft folgendes vorausfchickeu:

Graf Montgelas war am 14. Juni 1838 geftorben.
Nun wollte die Kammer der Reichsräte in ihrer Dankadreffe

auf die Thronrede des Königs vom 8
. Januar 1840 u. a.

auch des früheren 2
.

Präfidenten der l. Kammer. des
Schöpfers des modernen Staates in Bayern. des Grafen
Montgelas'. gedenken. Der König. bis zum Lebensabend
des Exminifters fein entfchiedener Gegner. erfuhr irgendwie

von dem Vorhaben der Kammer der Reichsräte. Sofort

fuchte er diefer Abficht zu begegnen und gab dem Minifter
Abel Weifung und Auftrag. dahin zu wirken. daß eine Er
wähnung Montgelas' und feines Lebenswerkes unterbleibe.

In dem Signat. das die Weifung des Königs enthält. be
ftätigt nun er felbft die fchon bisher vertretene Anficht über

die Perfon und die Motive. welche für die Entlaffung Mont

gelas' am 2
.

Februar 1817 entfcheidend gewefen.

1
) Heigel. Ludwig l.. S. 70.
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Das königliche Signat lautet:

An den Minifter des Innern.

„Es wäre mir fehr unangenehm) wenn vom Grafen
Montgelas in der Dankadref fe (gewiß ungeeigneter Ort)
lobende Erwähnung gefchähe) den mein Vater auf meine Vor
ftellungen vom Minifterium entfernte, deffen Grundfäße meinen

entgegengefetzt, als den Vertreter des unteutfchen Stiftems.
Nicht die Wahl des Reichsrates hat ihn zum ll. Vräfidenten
gemacht) denn er wurde gewählt, aber der König ernannte ihn.
der nicht an Stimmenmehrheit gebunden. Statt verföhnender
Rede wiirde eine Stelle nur aufs neue verletzen)) Der
Schluß, Apologie auf 1837, kann mir nur mißfallen, am beften
fchiveigen) es bewirkt außerdem nur eine mißerfreuliche Ant

wort von mir; diefes präge unmittelbar und mittelbar
unverweilt vor der Sißung Minifter von Abel ein.

Graf Vappenheim) der tentfche Vappenheim, if
t

auf

merkfam zu machen) daß er nicht nur nicht in Widerfpruch mit
fich felbft in Montgelas7 Lob ftimmen werde) fondern auch
fich bemühen werde, Andere von diefer den Reichsrat in ein

fonderbares Licht ftellenden Lobeserhebung abzuhalten.“

Die Frage, wer den unmittelbaren Anlaß zum Sturze
Montgelas' gegeben, if

t mit diefem Signat außer Disknffion
geftellt, ebenfo was der tieffte Grund der Gegnerfehaft des
Kronprinzen zum Minifter gewefen.

Gewiß waren auch perfönliche Gründe für die Stel

lung des Kronprinzen gegenüber dem Minifter maßgebend.

„Der Kronprinz klagte, daß fich der Minifter zwifchen Vater

und Sohn ftelle.“ Vielleicht aber noch mehr als die verletzte
Liebe des Sohnes war es die gekränkte Würde des Thron
erben) die fich gegen das Shftem Montgelas' aufbäumte.

Man muß fich das Eharakterbild des fpäteren Königs ver

gegenwärtigen, fein königliches Bewußtfein und feine königliche

Selbftherrlichkeit, die Stimmung eines Herrfchers, der einmal

in kritifchen Tagen feinen Miniftern zu bedenken gab: „die

Minifter follen fich erinnern, daß ic
h

ihr Herr und König

1
) Der König denkt offenbar an die Vorgänge auf dem Landtag

1837 in beiden Kammern.
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bin“ -, um in der Seele des Thronerben lefen zu können:
er ertrug es mit Unmut. foviel Macht in die Hände des

dirigierenden Minifters gelegt zu fehen, und begreiflicher

weife - auch in anderen deutfchen Bundesftaaten hat man
eine ähnliche Entwicklung verfolgen können - regte fich in
ihm der Gegenfah des Thronerben gegen den allgewaltigen

Diener feines Vaters.

Dazu kamen noch kirchliche Gründe. Der Kronprinz

„verurteilte einen guten Teil der bisherigen inneren Volitik,

namentlich verlangte er für die katholifche Kirche ein größeres

Maß von Bewegungsfreiheit“, Dem vom Geifte der Ro
mantik ergriffenen und religiös veranlagten Kronprinzen

ftellte fich die Ära der Aufklärung dar als „Jahre der

Finfternis) die für Licht den Wahn ausgab") Er ftieß
fich an manchen Übertreibungen der Aufklärung und wurde

fo namentlich durch den Einfluß feines Religionslehrers

Sambuga) fpäter durch die Vorlefungen des edlen Sailer)
dann wohl auch durch den Verkehr mit dem Weihbifchof

Zirkel) nicht zuletzt durch Schriften, wie Kornmanns Si
billen, zum Gegner der Aufklärung. und insbefondere deffen,

der in einem gewiffen Sinne ihr zum Sieg in Bayern

verholfen. _

Aber der tieffte Grund der Gegnerfchaft zwifchen dem

Kronprinzen und Montgelas war, wie es in dem erwähnten
Signate heißt. „das undeutfche Shftem“ des Minifters. Die

echt deutfche Gefinnung des Kronprinzen und fpäteren

Königs bedarf keines weiteren Beweifes: „Der Kronprinz hat
fein deutfch-patriotifches Wefen erprobt in jenen Tagen) wo

ein ganz befonderer Mut dazu gehörte, deutfchen Sinn und

deutfche Freiheit zu bekunden) in der Rheinbundszeit; der

König hat deutfche Gefinnung auch da bewiefen) wo die

konfeffionellen_ Kämpfe infolge des Kölner Ereigniffes einen

gewiffen Gegenfatzy eine fcharfe Mainlinie zwifchen dem katho
lifchen Bayern und dem proteftantifchen Norden anfzurichten

1) König Ludwig an Bifchof Sailer. Vgl. Brühl, Joh. M. Sailer
S. nur-lu.

Nam-.ne Blätm onen (191a) 8. 42
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drohten.“ 1) Zu allen Zeiten gut deutfch gefinnt. wurde

Ludwig Gegner der Frankreich freundlichen Politik Mont

gelas'. Diefer Gegenfah aber wurde mit dem Anfchluß
Bayerns an die Verbündeten im Rieder Vertrag vom 8. Ok

tober 1813 noch keineswegs ganz behoben. Der Verwirk

lichung des deutfchen Gedankens auf dem Wiener Kongreß

bereitete Montgelas' Politik große Schwierigkeiten. da er

fich zu keiner Befchränkung der baherifchen Souveränitäts

reihte verftehen wollte. „Über das Regierungsniveau erhob

fich Kronprinz Ludwig. Allerdings trägt auch fein Entwurf.
worin er die Geftaltung des neuen Deutfchen Reiches ent

wickelt. bezeichnender Weife die Überfchrift ..Deutfcher Bund.

nicht Reich!“ Auch fein Programm kennt weder eine wirt

fchaftliche noch rechtliche Einheit. Immerhin war es eine

Tat. daß Kronprinz Ludwig fchon im September 1814 für
vollftändigen Verzicht Bayerns auf eine felbftändige aus

wärtige Politik fprach und damit für eine Befchränkung der

Souveränitätsrechte. Aber der Kronprinz war wieder ohne

Einfluß auf die Regierung.“ So .mußte der Gegenfaß

zwifchen dem Kronprinzen und dem Minifter gerade in einer

patriotifch fo bewegten Zeit. wie es die Tage nach den Be

freiungskriegen waren. fich noch mehr verfchärfen und aus

diefem Gegenfatz heraus entftand in dem Kronprinzen der

fefte Wille. den Sturz deffen zu betreiben. der' ihm der

Vertreter des ..undeutfchen Shftems“ war. Der Plan ge
lang. nachdem in Wien die Sache vorbereitet war.

_WW bisher unveröffentlichte Weifung König Ludwig 1. an

den Minifter Karl von Abel. die Förderung deutfchen Geiftes
durch Zeitungen betreffend. fe

i

hier wiedergegeben: ..Neapel. 5
.

März
1839. Mein wertet Minifter des Innern. Sie wiffen. iiber
flüffig wäre die Wiederholung davon. wie fehr mir gefällt. daß
im katholifchen Sinne für das Recht unferer Kirche die Münchener
politifche Zeitung fich ausfpricht und das beftimmt. aber auch im
Teutfchen Sinn entfchieden foll fi

e

fich's . . . Gbr-res. der

rühmliche Kämpfer in den Jahren 1814 und 1815 für Teutfchheit.
follte auch fortwährend fein kräftiges Wort dafiir führen unter
einem Könige. der heiligachtend die Rechte feiner proteftantifchen
Untertanen entfchieden katholifcher und teutfcher Richtung
ift. Der fehr viel auf Sie haltende Ludwig."
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Yet „Zölrtlchaftskcrieg“ und die Yariler Yankereuz.

..Obaque (legte (ie bonne iortune qui nouZ eleue

(Inne [e rnoncle..nou8 eloigne (ie ia Write.“ Für diefen
Ausfpruh Pascals. foviel Lefer und Freunde diefer auh
in unferem Vaterland hat. zeigte man wenig Verftändnis.
und es if

t fraglih. ob die eindringlihe Lehre diefes Welt

krieges eine Anderung in den Lebensanfhauungen bewirkt.

welhe die materiellen Jntereffen an den erften Platz ge

ftellt haben.
*

Nach diefem Krieg foll der wirtfhaftlihe Krieg b
e

ginnen; die Franzofen jagen: ..l'autre gnome", ..der andere

Krieg“. Wer heutzutage Gelegenheit findet. die Maffe der

politifhen. volkswirtfhaftlihen. finanzpolitifhen Literatur

in den kriegführenden Ländern zn verfolgen. der mag an

fangs erftaunen. wenn er fteht. wie über diefen Hügeln. nein.

Bergen frifher Leihen. über den blutgetränkten Feldern kein

Ruf fo beftändig und fo laut erklingt wie das Verlangen

nah dem Erwerb großer wirtfhaftliher Vorteile. Es ift.
'als ob diefer Krieg in feinen Wurzeln und in feinen Zielen
ein Kampf um Abfahgebiete für die Jnduftrie. um Ope

rationsfelder für die Finanzleute aller Nationen fei. Das

if
t“ natürlih ein Irrtum. denn die ethifhen Werte über

wiegen bei Beurteilung diefes Krieges. Das deutfhe Volk

und feine Führer würden niemals das Shwergewiht auf
die Shähnng der materiellen Güter legen. die erft nah dem

Ausgang des Krieges in Betraht kommen wird. Wir find

auh niht der Meinung. daß das Volk in Frankreich. Eng

land. Jtalien und Rußland den Siegespreis in materiellen

Errungenfhaften fehen würde; in weltbewegenden Fragen

pflegt der Blick der Völker klar zu fein.
Wie dem fei. die Feinde Deutfhlands haben das Ver

langen erhoben. daß Deutfhland niht nur militärifch und

politifch. fondern und vor allem wirtfhaftlich zerftört werden
42*
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fall. Diefe Tonart erklingt fäion lange und das Verfahren
Englands gegenüber dem Völkerrecht bezüglich der Zufuhren

'

nach Deutfchland und felbft nach den neutralen Ländern

hat längft bewiefen, daß der Krieg auch wirtfchaftlich geführt

werden foll. Das kam jedoch niemand überrafchend, der

die Seepolitik Englands kennt. Die Schrift Mahan's. der

auf diefe Dinge vorbereitet hat, if
t ja vor Jahren durch

das Reichsmarineamt in ganz Deutfchland bekannt gemacht

worden. Von Kriegsmaßregeln bis zu einem Zerftörungs
programm, das vornehmlich im Frieden gelten foll) if

t jedoch

ein weiter Schritt. Diefer Schritt if
t

inzwifchen erfolgt: die

Ententemächte haben für Ende April eine Konferenz in

Paris anberaumt, wo der Ansfchlnß Deutfchlands und Öfter
reich-Ungarns von den Miniftern, Diplomaten und deren

Handels- und Finanzberatern gründlich erwogen. befprochen

und befchloffen werden foll.
Man fagt fich zunächft) daß ein folches Programm den

Sieg der Ententemächte zur Vorausfetzung haben müffe,

denn das fiegreiche Deutfchland und Öfterreich-Ungarn würden

folche Feffeln wie Zwirnfäden zerreißen. Da die Zuftände
an den Fronten den Feinden keineswegs günftig find - was

fi
e

wiffen müffen
-, fo kann man die Anberaumung einer

folchen Konferenz mit einem folchen Programm nur entweder

als eine dilatorifche Behandlung von unter den Entente

mächten vorhandenen Differenzen oder als in der Abficht er

folgt, ihren verzagenden Völkern neues Vertrauen einzuflößen,

anfehen. Man hat die Wahl.
Urfprünglich hieß es, die Konferenz falle im Anfchluffe

an die militärifch-politifche Konferenz der Generale und Mi
nifter, die Ende März in Paris getagt hat, ftattfinden.
Sie if
t

auf den Wunfch Italiens, deffen Regierung fich dabei

von dem ehemaligen Finanzminifter Luzatti beraten läßt.

auf die Tage vom 24. bis 27. April verfchoben worden.

Italien hat Bedenken, ebenfo Rußland, und fchließlich fcheint
es, als ob auch England fich bei diefen ausfchweifenden

Projekten nicht ganz ficher fühle. Es if
t aus London ge



7 und die Parifer Konferenz. 581

meldet worden. daß der Handelsminifter Runciman der

Konferenz nicht beiwohnen könne; eine andere Nachricht deutet

an. die Konferenz könne nochmals vertagt werden.

Wie dem auch fein mag. und felbft. wenn die Konferenz

nicht zuftande käme. erfordern die zu Tage getretenen Ab

fichten der Ententemächte eine Würdigung. Die Vorfchläge

zu diefem ..wirtfchaftlichen Krieg“ nach diefem Krieg gehen

von beachtenswerter Seite aus. und wenn man auch meinen

kann; daß die feindlichen Staatsmänner - zu gut unterrichtet.
um an den Erfolg zu glauben - mit der Konferenz und
ihrem Programm vornehmlich die Abficht verfolgen. die

Geifter zu befchäftigen. fo bleibt doch der Umftaud zu beachten.

daß Volkswirtfchaftler und Publiziften. die einen Namen haben.
'und ein großer. beinahe der größte Teil der Preffe dafiir
eintreten. Das „journal e168 Lconomietee“ in Paris (früher
von de Molinari. feit deffen Tod von Yves Guhot geleitet).

macht der Konferenz die folgenden Vorfchläge:

1. Errichtung einer Zollunion zwifchen den Ententemächten.
2. Maßregeln zur Verhinderung der Einfuhr von deutfchen

Waren in den Ententeländern.

3. Feftftellung der Kriegsfchäden in den Ententeländern.

4. Herabfeßung der Poft-. Telegramm- und Telephon

gebühren in und zwifchen den Ententeländern.
5, Transport- (Eifenbahu-) Konventionen und befondere

Tarifverträge zwifchen den Ententeländern.

6. Ein gemeinfames Patentbureau.
7. Die Kolonien der Ententeländer follen *z

u

einer Art

Handelsunion verbunden werden.

8. Die Aktiengefellfchaften i
n den Ententeländern follen

internationalifiert werden,

9
.

Verminderung des Metallumlaufs:

a
)

durch ein Internationales Elearing-Houfe (für die

Union).

l)
) Ausdehnung des Poft-Scheckverkehrs (in der Union).
10. Maßregeln gegen falfche Angaben in den Fakturen. Da

durch foll die indirekte Einfuhr deutfäjer Waren verhindert werden.
i
11. Internationale Bankerottgefeßgebung.
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12. Regelung der Gefeßgebmtg und der Praxis fiir den

Fall. daß Aktien (auf den Inhaber laufend) verloren gehen.
Es wird ferner vorgefchlagen. daß die Teilnehmer der

Konferenz fich über die Handelspolitik. die fortan befolgt
werden foll. verftändigen und in Bezug darauf übereinftimmende

Grundfäße annehmen.

Einfacher ftellt fich das Programm dar. welches Ed
mond Then). ein Anwalt der Hochfinanz in Paris und

London und Leiter des „Lconamiste anopben“. portrc'igt:
Der innere Markt der Ententemächte foll den Einfuhren aus

Deutfchland verfihloffen werden; den neutralen Ländern

werden von den zu einer Art von Zollunion zufammen
getretenen Ententeländern Borzngszölle gewährt; die En

tenteländer treffen alle Maßnahmen. um fich rechtzeitig Erfaß

für das zu fchaffen. was fi
e friiher aus Deutfchland ein

geführt haben. Bor allem empfiehlt Thärh einen dreifachen
Zolltarif: zunächft den Uniontarif zum Schuß der eigenen

Märkte gegen deutfche Einfuhren. fodann einen „Freundfchafts
vertrag“ mit den „guten“ Neutralen. welehe fich bereit er

klären. den Uniontarif gegen Deutfchland anzuwenden. und

einen Tarif für Neutrale. die fich der Zollpolitik der Union

nicht anfchließen wollen.

Das Ausfchweifende in diefen Vorfchlägen. um von

anderen ähnlicher Art zu fchweigen. if
t

natiirlich für jeden.

welcher die hier in Betracht kommenden Gebiete kennt.

handgreiflieh. Es erklärt fich aber durch die Taktik. mehr

zu fordern. als man zu erhalten hofft. und durch jene Er

fcheinung. die man als Kriegspfhchofe bezeichnet hat. In
allen feindlichen Ländern find mächtige. einflußreiche Kreife

dabei. die Völker zu verhehen und den Haß auf das wirt

fchaftliche Gebiet zu übertragen. Die vor dem Krieg dazu

vorhandenen Keime und Saaten find hoch in die Halme ge

fchoffen. Befonders in Frankreich if
t eine bis in Einzelheiten

fich erftreckende Organifation zur Befeindung von allem.

was nach deutfchem Gewerbe und Handel ausfieht. entftanden.
Es gibt „Mufeen". wo deutfche Waren ausgeftellt find. -
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damit das Publikum fich vor dem Ankauf hüten kann. Es

haben fich Ligen gebildet. die Erkennungsmarken und andere

Abzeichen ausgeben. Angefehene Männer beteiligen fich an

diefer Bewegung. die fchließlich doch als totgeborenes Kind

erkannt werden wird. Wie weit find wir doch entfernt von

den Tagendes ..deutfäf-franzöfifchen Wirtfchaftskomitees". das

fich die Förderung der deutfch-franzöfifchen Handelsbeziehungen

zur Aufgabe gefeßt hatte. An feiner Spitze ftanden der frühere

Arbeitsminifter Pierre Baudin. dem ein anderer angefehener

Politiker. Reno Millet. folgte. Seit dem Jahre 1913 wurde

diefer im Vorfiß des Komitees von Maurice Ajam abgelöft.

der. nach einer Fahrt durch Deutfchland. eine Schrift über

..das deutfch-franzöfifche Wirtfchaftsproblem“ veröffentlichte.
die damals viel Beachtung fand. Heute 'bringt Baudin es

fertig. Säße zu fchreiben. wie der folgende: ..Jeder Deutfche
in Frankreich if

t ein Spion.“ Ohne Zweifel fpielt dabei ein

Augurenlächeln um feinen Mund. König Albert von Belgien

if
t

Vorfißender des „Wirtfchaftsvereins für den Handel unter

den Verbündeten“ (..Union Lconornique“).

Am eifrigften bei der Förderung diefer Projekte zeigen

fich die franzöfifchen Volkswirte und Politiker. Da fie. an

gefichts des Rückftandes der franzöfifchen Produktion. ein

geringeres Intereffe an der Verwirklichung des Planes haben
als England. fo fcheint es. daß fi

e in der Hauptfache aus

pvlitifchen Griinden. fehr oft fogar en impetn reden. Weit

vorfichtiger if
t England. Zwar hat der auftralifche Ver

treter Hughes in einer von der englifchen Preffe (mit Aus

nahme von „Economift“ und ..Daily Chronicle“) maßlos
gelobten Rede den Ausfchluß Deutfchlands aus der wirt

fchaftlichen Gemeinfchaft der Welt gefordert. aber 'wer glaubt.

daß er daran glaubt? Die wirklichen Urfachen folcher Reden

im Munde fonft kühlwägender Politiker liegen im Dunkeln.

Immerhin haben fich die englifchen Handelskammern
für ein Vorgehen ausgefprochen. das fich ungefähr auf der

Linie der erwähnten Konferenzvorfchläge bewegt. Vor allem

haben die Handelskammern fich im Prinzip für den Schuh
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zoll ansgefprochen. darunter die Hochburg des Freihandels.
die Kammer von Manchefter. Jhr Präfident allein von
allen Mitgliedern blieb der alten manchefterlichen Fahne treu

und trat vom Amte zurück.
Man kann gewiß fein. daß ..nichts fo heiß gegeffen

wie gekoäjt wird“. Es wäre jedoch verkehrt. wenn man die

Symptome überfehen wollte. Gewiß if
t vom Beginn an.

daß England in Frankreich. Italien. Rußland keinen Erfah

für feinen Handel mit Deutfchland finden würde. Das weiß
man in England ganz gut, Aber gerade deshalb muß ge

fchloffen werden. daß mächtige Kräfte am Werk find. um

der Handelspolitik neue Richtungen zu geben. Heute find es

weniger als früher die allgemeinen Jnteieffen. die entfcheiden.
Seit der mächtigen Entwicklung der Gruppenintereffen liegt
das Entfcheidende vielfach bei diefen. Jn Rußland fteht
man den Konferenzabfichten mit gemifchten Gefühlen gegen

über. Man würde fehr gern die Hand bieten. die fran
zöfifche Einfuhr zu fteigern und in die ruffifche Jnduftrie

franzöfifche und englifche Jntereffen zu bringen. mehr noch
als feither. aber es if

t dem ernften Teile der ruffifchen
Volkswirte unmöglich fich blind gegen die Tatfache zu ftellen.

daß Rußland auf die Einfuhr aus Deutfchland nicht ver

zichten kann und ebenfo wenig auf Deutfchland als Abnehmer

feiner Landwirtfchaft. Jtalien vollends fteht dem Konferenz
plan mit Zurückhaltung gegenüber. Auf den Borfchlag

Luzatti's if
t die Konferenz zunächft verfchoben worden. Wenn

das Kriegsbündnis und das Vorgehen der franzöfifchen und

engliWen Finanz. die an der wirtfchaftlichen ..Annexion“ der

italienifchen Bank- und Jnduftriewelt arbeitet. nicht wären.

fo würden die italienifchen Volkswirte fich nicht auf ben

Konferenzplan einlaffen.
Es ift nicht wahrfcheinlich. daß eine derartige Konferenz

andere Erfolge als folche von höchft ephemerer Art haben
wird. Sie ftellt jedoch vorläufig einen ..Einigungspunkt“

zwifchen den Ländern der Entente dar. deren Ziele oft weit

auseinandergehen.
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Nur noch wenige Monate und es find zwei Jahre ver

ftrichen. feitdem der frevelhafte Übermut unferer Gegner uns

zu den Waffen rief. Ie mehr wir uns in den Dauerzuftaud
des Krieges hineinleben und von der urfprünglichen Hoch

fpannung einbüßen. je mehr der Lauf der kriegerifchen Ope

rationen uns die Berechtigung gibt. an einen glücklichen

Ausgang des Krieges zu glauben. umfomehr fühlen wir das

Bedürfnis. uns über die geiftigen Mächte klar zu werden.
die fich in diefem furchtbaren Weltkriege auswirken. Bon

Anfang an trat uns ja der Krieg als ein Lehrer entgegen.

der feinen Lehrftoff mit unerbittlicher Eindringlichkeit uns

vorzutragen weiß. Er lehrte uns. daß all das Gewaltige.
das wir heute in taufendfacher Differenzierung erleben. von

geiftigen Potenzen getragen wird. daß von allen Wundern

der Technik und der Naturwiffenfchaften. die wir in ihren
hervorragenden Verdienften gewiß nicht fchmälern wollen.
das rein Geiftige. das innerlich Errungene und Gedacht.:

beftehen bleibt. Auch lehrte er uns. daß häßliche Wider

wärtigkeiten. von denen wir hörten. Entrüftungsrufe auf

feiten unferer Gegner. wenn fi
e alte Revancheideen als

Kulturideale ausgeben. der- Ausfluß geiftig-fitclicher Mächte

find und daß wir dabei immer zuleht auf einen Unterfchied im

Empfinden der Völker ftoßen. weil das. was wir im allge
hilton-ook". drann (11.711 (wie) 9. 43

-.r
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meinen unter Kultur verftehen. nichts anderes if
t als das

Erzeugnis aus dem Leben. dem Denken. Fühlen und Wollen

des einzelnen. Wir ,mögen in dem alten Ruf der franzö
fifchen Revolution auch heute vielleicht noch die treibenden

Kräfte erblicken. die diefen Krieg verfchuldet haben. Ger

manifchem Empfinden if
t die Gleichung nicht diefelbe. Für

uns -Deutfche gibt es keine Freiheit ohne Autorität und Ver

antwortung. keine Gleichheit ohne die Pflicht. einem jeden das

Seine zu geben. keine Brüderlichkeit im weiten Sinne ohne
jene Liebe zur Heimat. die uns in einem gewaltigen Kämpfe

gegen die halbe Welt nicht verzogen läßt.

Wohl nirgends werden wir diefen Unterfchied_ im Emp

finden der Völker beffer feftftellen können als in der Literatur

der eben vergangenen Jahre. felbft da. wo deutfche Denk
und Gefühlsweife in die ausländifche Literatur fich Eingang

verfchaffen wollte, Wie immer wir die geiftigen Strömungen
vor dem Kriege bezeichnen wollen; Religion und Kunft.

Wiffenfch'aft und Literatur hatten einen Charakter ange

nommen. der von der Natur weg zu einer Verinnerlichung
des geiftigen Lebens führte. und durchweg war diefe Ver

innerlichung eine Nachwirkung der alten deutfchen Romantik-
nicht nur bei uns in Deutfchland. Auf den Zufammen

hang der neueren franzöfifchen und alten deutfchen Romantik

hat bereits 1886 Theodore de Wyzewa hingewiefen. des

gleichen Brunetiere und Thorel. Vor allem aber war es
Maurice Maeterlinck. der fich eingehend mit dem Studium

der deutfchen Romantiker befchäftigte. der fich mit Stolz zur
großen germanifchen Völkerfainilie zählte. fich begeifterte an

den Werken unferer großen Dichter und der nicht etwa in

Paris. fondern in Berlin zu feiner internationalen Berühmt

heit kam. Wir wiffen. daß diefer belgifche Dichter bei uns

in Deutfchland deshalb große Verehrung genoß. und mit

dem Bedauern. daß gerade er fich zu Beginn des Krieges

zu den bekannten Schmähreden auf Deutfchland und fein

Volk hinreißen ließ. haben wir ihm geantwortet. daß das

Befte an ihm den Germanen gehöre. Obwohl die franzö

'
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fifche Seele in ihm fich ftärker erwiefen hat als das ger

manifche Element. fo if
t er doch in den Grundlagen feiner

Weltanfchauung ganz und gar von der dentfchen Romantik

beeinflußt worden, Ein Dichter und Vhilofoph. der wie fein
unglückliches Volk leider allzu fehr in die Abhängigkeit von

der franzöfifchen Kultur geraten ift. hat er fich wie kaum ein

anderer feinesgleichen die thtik der dentfchen Romantiker zu
eigen gemacht. eben jener Männer. die vor 100 Jahren die

Herolde des neuerwachten nationalen Gedankens waren.

l.
Das Wort „Romantik“ hat noch immer feinen eigenen

Tonfall. feinen unfaßbaren. etwas einfchmeichelnden und
auch wieder etwas verdächtigen Klang. Rein rationaliftifch

angelegten Köpfen. nüchternen Zeitepochen. deren Streben

nach Hebung materiellen Wohllebens geht. wird immer das

Organ für das tiefere Verftändnis einer folchen Lebenskunft

abgehen. Mitte und Ende des vorigen Jahrhunderts b
e

weifen das genugfam. ebenfo die zagende Zurückhaltung der

exakten Wiffenfchaft gegeniiber dem Vroblem der Romantik.

in deren tieferes Wefen. fo darf man wohl fagen. mehr

divinatorifch veranlagte Geifter und mehr Frauen am beften

einführen. Gerade in unferen Tagen kommt man immer

mehr darauf zurück. die Beziehungen zu verfolgen und klar

zuftellen. die Fäden bloßzulegen zwifchen den verwandten

Epochen. wo die Seele. wo die völkifche Gemütsanlage wir

kendergKulturfaktor war. Doch fo gewiß es ift. daß das

Jntereffe an der Romantik wieder wach und im Wachfen

begriffen ift. fo wahr if
t es auch. daß die geiftige Bewegung

unferer Tage fich in mehr als einem Vunkte von der Ro

mantik entfernt und in die Abhängigkeit völlig veränderter

Lebensbedingungen geraten ift. wie fi
e die Entwicklung der

neuzeitlichen Kultur eben mit fich gebracht hat, Nicht nur.

daß "wir von der Einheitlichkeit früherer Kulturen kaum

fprechen können: die Mechanifierung des Lebens. feine taufend

fältige Differenzierung im Denken und Fühlen hat einen folchen

k
43*
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Niederfchlag in der Kunft fchlechthin bewirkt, daß es fcheint,

als fe
i alles Sichere und Fefte) als feien .alle künftlerifchen

Normen und Gefehe ins Schwanken geraten. So haben
die Variationen des täglichen Lebens auch in diefer Beziehung

dem modernen Menfchen Verbindungsmöglichkeiten an die

Hand gegeben, die es demfelben Künftler geftatten) daß er

ein romantifches Drama neben ein naturaliftifches ftellt und

in einem dritten einen ftarken Anlauf zur klaffiziftifchen Form
einheit nimmt. Trotzdem aber wird man daran fefthalten

müffen, daß das Inhaltliche in der Bedeutung des Seeli

fchen die Hanptbetonung hat und in dem, was wir Romantik

im weiieften Sinne nennen, feinen reinften Ausdruck findet.
Die Erfahrung hat gelehrtf daß man fich bei der Frage

nach dem Wefen der Romantik in Schlagwörtern und Defi
nitionen aller Art faft erfchöpfte. Man überfah, daß in der

Romantik alle geiftigen Kräfte ihre Anregung und Betäti

gung f-inden
- freilich nur unter einem beftimmten Gefichts

punkteF dem des Gefühls. Darin nun gleicht die thtik
unferer Tage der alten Romantik: daß beide das Ich zum
Ausgangspunkte ihres Weltbildes machen. Beide gehen von

der grundfäßlicheu Erkenntnis aus. daß der Geift nur zu

feinesgleichen fpricht, daß wir nur das erkennen können, was

fich felbft kennt. Darum if
t das Weltproblem bedingt durch

das Vroblem des Geiftes) das Jchproblem. Die Natur er

kennen wir nur im Lichte des Bewußtfeins. Alfo if
t Natur

erkenntnis ähnlich, wie Hegel fagte„ nichts weiter als eine

fortfchreitende Selbfterkenntnis des Meufchengeiftes. Eben

darum if
t es nicht Zufall oder Willkür) wenn jede Romantik

ihr Augenmerk der Erforfchung des Seelenlebeus zugewandt
und fich in ihrem Bemühen bis hart au die Grenze des

Vernunftgemäßen gewagt hat.
Was will die romantifche thchologie? Sie will den

Inhalt der Seele ordnen und erklären und keineswegs. wie
die fogenannte wiffenfchaftliche thchologie, nur die Gefeße
kennen lernen) nach denen fich der Ablauf der geiftigen Vor
gänge vollzieht. Nicht d

ie Formen) in denen fich die Seele
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bewegt. die Seele felbft will fie erforfchen. Darum nennt

fi
e Novalis „Realpfhchologie“ und Maeterlinck ..allgemein

menfchliche“ oder „praktifche Pfhchologie“. Gewiß zieht auch
die romantifche Pfhchologie die Formen in den Kreis ihrer
Betrachtung. jedoch nur als Mittel. nicht als Zweck. Sie

*

fieht ihre Bedeutung vielmehr darin. den ganzen Umfang

des feelifchen Lebens kennen zu lernen. und fi
e meint vor

allem damit jenes Seelifche. das den geiftigen Vorgängen

zugrunde liegt. das wir zwar nicht als äußere Erfcheinung

meffen können. das wir aber nichtsdeftoweniger anerkennen

und als das Tieffte in unferer Seele erleben. Auch für die

romantifche Pfhehologie if
t das Sog-ita. ergo 56m Aus

gangspunkt aller Forfchung. Aber fi
e

hält es für falfch.
wenn der Begriff des (logito nur die bewußten feelifchen
Vorgänge umfaßt. Im Unbewußten fieht fi

e einen ebenfo

wichtigen. wenn nicht noch wichtigeren Beftandteil des Gefamt

bewußtfeins. dem diefelbe Realität zukommt. wie den be

wußten Erfcheinungen. Mit dem Philofophen des Unbe

wußten nimmt fi
e eine Identität von Sein und Denken an.

jedoch fo. daß fi
e in den Begriff des Bewußtfeins den des

Unbewußten hineinzieht. Damit fällt auch die Identität von

Seele und Geift. Wie die Romantik. fo macht auch die

thtik unferer Tage einen ftrengen Unterfchied zwifchen Geift
-
und Seele. Beide: unbewußte Seele und bewußter Geift.

dürfen nicht verwechfelt werden. Denn „der Geift“. fagt

Novalis. ..entfteht aus der Seele. Seine Figur oder fein

Charakter. fein Temperament und feine Konftitution find

Funktionen der erften Anlage. der Geifterwelt und der Seelen

befchaffenheit.“ Und Maeterlinck fagt: ..Der gegen fich felbft .

gekehrte Geift ift nur eine Lokalberühmtheit. die den Fremden

lächeln macht. Es gibt noch etwas anderes als den Geift:

auch if
t er es nicht. der uns mit dem Weltall verbindet.

Es ift an der Zeit. daß man ihn und die Seele nicht mehr
verwechfle.“ Doch weiterhin findet die praktifche Pfhchologie

keineswegs ihr Genüge. das Unbewußte aufzufinden. indem

fi
e aus den geiftigen Vorgängen auf unbewnßtes Seelenleben
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fhließt; ihr tiefftes und lehtes Streben if
t

vielmehr._ das

Unbewußte felbft zu erklären. Das if
t die vornehmfte Auf

gabe der thtik. die die Weifeften aller Zeiten zu löfen
fuhten. Denn diefe kümmern fih nur um unfer unbewußtes

Bewußtfein. ..weil es im Begriff fteht. göttlih zu werden.

Diefes tranfzendentale Bewußtfein zu mehren. fheiut mir

höhfter Wunfh der Menfchen gewefen zu fein.“ So ringt
die thtik mit dem Reihtum der feelifhen Phänomene. deren
Rätfelhaftigkeit fi

e begründet fieht in der fhwierigen Faffung

ihrer inneren einheitlichen Zufammenhänge. Jmmer aber

ftößt fi
e an eine letzte Einheit. die fi
e bald fo. bald anders

deutet. Es ift niht fhwierig. in diefer Rihtung die Shfteme
der großen Jdealiften zu finden. vor allem aber den Bau

der Philofophie Shopenhauers. der wie Novalis im Willen
das eigentlihe Element der feelifhen Vorgänge erblickte. Die

Schwierigkeit feiner Arbeit. die freilich mehr feinen perfön

lihen Wünfhen als der Wirklihkeit entgegenkam. legt der
Romantiker einmal klagend mit den Worten nieder: ..Die fo

genannte Pfhhologie gehört zu den Larven. die die Stellen
im Heiligtume eingenommen haben. wo ehte Götterbilder

ftehen follten. Wie wenig hat man noh die Pfhhologie

für das Gemüt und das Gemüt für die Außenwelt benuht.
Verftand. Phantafie. Vernunft. das find die dürftigenFah
werke des Univerfums in uns. Von ihren wunderbaren.
Vermifhungen. Geftaltungen. Übergängen kein Wort. Keinem

fiele es ein. noh neue. ungeahnte Kräfte aufzufpüren. Wer

weiß. welhe wunderbaren Vereinigungen. welhe wunderbaren

Generationen uns noch bevorftehen.“ Und Maeterlinck

fhließt fih an: „Es handelt fih mit einem Worte darum.
was uns eine traufzendentale Pfhhologie offknbaren müßte.
die fih mit den unmittelbaren Beziehungen von Seele zu
Seele fowie mit der Senfibilität und der außerordentlihen
Gegenwart unferer Seele befaßt.“
Die Auffaffung von der Seele und ihren Funktionen

gibt der Pfhchologie ihre Bedeutung und verbürgt erkenntnis

theoretifh die Stellung des Menfhen zu fih-felbft und der
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Außenwelt. Der hohen Bewertung des Unbewußten als

eines ergänzenden Beftandteiles des Bewußtfeins entfpricht

natürlich auch die Wahl des Erkenntnisorganes: das Gefühl
if
t der Ausgangspunkt aller Romantik, fe
i

es in feiner pri

mären Form contra Verftand, fe
i

es in feiner ausfchließ

lichen Bewertung. Gefchichllich betrachtet erfcheint uns die

frohe Anerkennung des Gefühlsvermögens vor allemnach

den Zeiten der Aufklärung nnd-des Naturalismus als der

energifche Proteft gegen die ,gewagte und doch engherzige

Uberfchäßung des Verftandes. Damit. war natürlich die Ge

fahr eines Gefühlstaumels verbunden. der der Romantik

jene Mißachtung einbrachte) die erft in unferen Tagen ihre
Berichtigung finden follte. Denn nm es von vornherein

zu betonen: die Bewertung des Gefühls if
t zugleich der

Wertmeffer für die Romantik felbft.
Der Romantik, wenigftens in ihren gefunden Formen.

if
t es bitter ernft gewefen um ihr Streben nach objektiven

Erkenntniffen. Auf das Unbewußte können und wollen fi
e

nicht verzichten. und eben darum mußten fi
e

auch dem Ge

fühl eine folche Bedeutung beimeffen. Doch neben dem Ge

fühl fehen fi
e die Kräfte des Verftandes für ebenfo notwenig

an. Ia. erft die Verbindung von Gefühl und Verftand
gibt ihnen die Garantie höchfter Erkenntnis. Darum if

t

Friedrich Schlegel in höherem Maße fpekulativer Philofoph)

weil er durch diefe Verbindung von Gefühl und Verftand

feine Erkenntniffe gewiffermaßen in das Licht der ewigen

Wahrheiten rücken will, Hieraus folgert. daß es fich i
n

diefem Gefühl nicht um den Träger individueller Erlebniffe

handeln kann. Und das if
t

es. was die Romantik über

Rouffeau hinausführt. Mit der Bewertung des Gefühls als
des Trägers individueller Vorgänge gipfelt Rouffeaus Lehre

in der völligen Verneiuung desIntellektualismus. Das wäre

Friedrich Schlegel unmöglich gewefen. Während Rouffeau
vor einer näheren Erklärung des Abfoluten Halt macht)

fucht die Romantik auf Grund eines Shftems _von Gefühls
begriffen fpekulativ aufzubauen.
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Gerade diefe Shftembildung foll ihrer Philofophie die

Gewißheit der Wiffenfchaftlichkeit geben. Wenn ihr Verfahren
dabei anders geartet if

t als etwa das der Naturwiffenfehaft.

fo gilt von der Romantik dasfelbe wie von der Philofophie

fchlechthin. Freilich if
t unter den Romantikern eine einheit

liche Auffaffung in diefem Punkte nicht erzielt, Befonders

if
t es Rovalis. der in feinen Ausfprüchen über die Philo

fophie des Geiftes den logifajen Gefühlsbegriff des öfteren

durch den pfhchologifchen erfeßt. Das mußte fich natürlich
- in feiner Auffaffung über die Shftembildung geltend machen.
Und fo fagt er in der Tat mit derfelben Doppeldeutigkeit:

..Es if
t gleich tödlich für den Geift. ein Shftem zu haben

und keines zu haben. er wird fich wohl entfchließen müffen.
beides zu verbinden.“ Gewiß hängt das mit der Tatfache

zufammen. daß gerade Novalis den Übergang bildete von

Fichte mit feiner naturlofen Wiffenfchaftslehre zu einer ver

nünftigen Auffaffung der Natur im Sinne Schellings. Da
war die Betonung des Gefühls im pfhchologifchen Sinne
am. Plaße. und von diefem Rechte hat Hardenberg aus

giebigen Gebrauch gemacht. fo daß man ihn direkt den Be

gründer der modernen -pfhäjologifchen Afthetik nennen könnte.

In denfelben Spuren geht Hölderlein in feiner fpäteren

Entwicklung und in übertriebener und verzerrter Form Tieck

und Wackenroder. Hier, fetzt die thtik unferer Tage ein
und löft das Dilemma zwifchen Denken und Fühlen im

Sinne des pfhchologifchen Gefühls. Die romantifche Doktrin

in pfhchologifcher Überfetzung - das wäre vorläufig die
allgemeine Charakterifierung diefer mhftifchen Richtung. Recht

bezeichnend if
t die völlig veränderte Bewertung der feelifchen

Grundkräfte. ..Wir fprechen beide ohne Bewußtiein“. fagt

Tieck. und deutlicher Rovalis: ..Das Denken if
t ein Traum

des Fühlens. ein blaßgranes. fchwaches Leben“. Er nennt
den Verftand eine ..liftige Fallgrube für das Gefühl“. Auch

für Maeterlinck ift das. was der Verftand denkt. nicht das

Erfte und Wichtigfte. Denn ..die intuitive Seele herrfcht
allein über der diskurfiven Auslefe durch das Wort“.
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l).

Jm einzelnen läßt fich die Abhängigkeit der modernen

thtik von der deutfchen Romantik am leichteften dort nach
weifen. wo die Romantik felbft einen mhftifchen Zug hat.

Ob Maeterlinck fich mit dem Studium der Gebrüder Schlegel

befaßt hat. if
t dabei zunächft ohne Belang. Wir wiffen nur.

daß er fich mit Novalis näher befchäftigt und die „Lehr
linge von Sais“. fowie einige Fragmente ins Franzöfifche
übertragen hat. Das Studium Hardenbergs hat ihn dann

auf den plrilogopbue tautaniaua Jakob Böhme und weiter

hin auf die Neuplatoniker gebracht. Wollen wir die Schlegel

als Begründer der romantifchen Doktrin in unfere Betrach

tung einbeziehen. fo dürften wir etwa unterfcheiden: die

Schlegel. befonders Friedrich. konftruieren begrifflich. Novalis

und Tieck fchwanken zwifchen Konftruktion und pfhchologifcher

Auffaffung. nähern fich aber der leßtern. Maeterlinck und

mit ihm zum großen Teile die heutige thtik verführt indi
viduell-pfhchologifch. Schlegel will fein Gebäude auf wiffen

fchaftlicher Grundlage aufbauen. und darum if
t es ihm um

allgemein gültige Werte zu tun. Er will als objektiv wahr hin
ftellen. was Novalis nnd Maeterlinck auf individuellem Wege

pfhchologifch zu erreichen fuchen. Die idealiftifche Philofophie

gibt Schlegel den Stützpunkt für fein Shftem. Auf Fichte zielt
das Wort hin: „die Philofophie gelangte in wenigen kühnen
Schritten dahin. fich felbft und den Geift des Menfchen zu

verftehen. in deffen Tiefe fi
e den Urquell der Phantafie und

das Ideal der Schönheit entdecken und fo die Poefie deutlich
erkennen mußte. deren Wefen und Dafein fi

e

bisher auch

nicht geahnt hatte.“ Die thtik unferer Tage fagt dasfelbe.
nur würde fi

e mit Novalis die Seele nennen. die fi
e in

ihrer Tiefe kennen lernen will. Fichtes Begriff der intellek
tuellen Anfchauung führt Schlegel zur Begründung der

romantifchen Jronie. durch die wieder andere Theorien. wie
die vom romantifchen Genie. bedingt find. Soweit es fich
hier um rein begriffliche Konftruktionen handelt. folgt der

mhftifäze Gedanke. der immer mehr auf eine pfhchologifche
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Auffaffung drängt. weniger. oder aber er fucht den Begriff

pfhchvlogifch zu werten. Novalis ergänzte deshalb Fichtes
und Schlegels Denken öfter durch Gedanken von Schelling.

die ihm eine pfhchologifche Deutung ermöglichten. So brachten
ihngfeine naturwiffenfchaftlihen Studien. insbefondere die

Lehre vom Galvanismus. auf den Begriff der Ekftafe. durch
den er Fichtes Begriff der intellektuellen Anfchauung erwei

terte. Diefer Weg führt direkt in die thtik hinein. Der
- ekftatifche thtiker fchaut Dinge. die der gewöhnliche Menfch
nicht fieht. Er will die ewigen Wahrheiten übervernünftig

erfaffen. nicht nach den logifchen Regeln des Verftandes.
der hierzu unvermögend ift.

In diefem Grundgedanken begegnen fich die thtiker aller
Zeiten und aller Völker. von Platin bis zu Maeterlinck,

Jakob Böhme. dem die Romantik. insbefondere Novalis.
viel verdankt. finden wir auch in der thtik unferer Zeit
wieder. Nirgendanderswoher als von Böhme hatte Schlegel

feine Lehre vom Zentrum. deren Wert er kurz in die Worte
kleidet; ..Ohne Zentrum kann der Menfch nicht fein.“ Tiecks

Svnett an Friedrich Schlegel fpricht die Bedeutung der

Zentrumslehre aus. und er felbft meint an anderer Stelle

diefen Begriff. wenn er von einem Weltumfegler unferes

Innern fpricht. der noch einmal die Rundung der Seele

entdecken und auf denfelben Punkt der Ausfahrt zurück
kommen muß. Novalis überträgt den Begriff auf die Kunft
und fucht mit feiner Hilfe ihr Wefen zu erklären. Dem

Dichter. der den Mittelpunkt ergriffen hat. erfcheint nichts

widerfprechend und fremd; ihm find die Rätfel gelöft. durch
die Magie der Phantafie kann er alte Zeiten und Wunder

verknüpfen; „die Wunder verfchwinden und alles verwandelt

fich in Wunder“. Ebenfo fpricht Maeterlinck des öfteren

von diefem Mittelpunkte. und er bezeichnet ihn durchweg

als den Quell. aus dem unaufhöer das Leben ftrömt.
Mit Vorliebe erläutert er diefen Begriff durch die Gefühls
kräfte der Liebe. die er als die Gewalt preift. die auch „die

Leichtfertigften zum Mittelpunkte des Lebens zurückführt“.
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Der Zentrumsgedanke erfchließt uns erft die Bedeutung der

Poefie. von der das erwähnte Fragment jagt. daß die

Philofophie fi
e in der Tiefe des menfchlichen Geiftes ent

decken mußte. Sie wird als die natürliche Urkraft des

Zentrums angefehen und if
t

nicht eine äußere Erfcheinung.

fondern die Seele felbft. Darum ..keine Poefie. keine Wirk

lichkeit“. Der Geift der Poefie if
t nur eins und überall

derfelbe. Friedrich Schlegel fucht zu erforfchen. was die

Poefie dem modernen Menfchen bedeutet. und in der roman

tifchen Poefie glaubt er die Poefie der Poefie gefunden zu

haben. Bald erklärt er in feinen Definitionen der Poefie.
daß die Ouelle und Seele aller Regungen die Liebe ift.

..und der Geift der Liebe muß in der romantifchen Poefie
überall unfichtbar fichtbar fchweben“. Bald erklärt er die

Poefie näher durch die Stimmung der Sehnfucht. die auf ein

Höheres und Unendliches zielt. An diefen Gedanken knüpft
Novalis an. der die mhftifche Seite der Poefie hervorhebt.
Der Sinn für Poefie ..ftellt das Unftellb'are dar. Er fieht
das Unfichtbare. fühlt das Unfühlbare“._ Ebenfo if

t für
Tieck. der wieder Hardenberg folgt. die Poefie das Symbol
des Unendlichen. Auch fe

i

an Jean Paul erinnert. bei dem
wir diefe myftifche Auffaffung ebenfalls finden. ..Der Geift“.
fagt er. *..ftieg in fich und feine Nacht und fah Geifter. Da
aber die Endlichkeit nur an Körpern haftet. und da in

Geiftern alles unendlich if
t oder eingeengt: fo blühte in der

Poefie das Reich des Unendlichen über der Brandftätte der

Endlichkeit.“ Diefe Gedankengänge führen in die thtik
unferer Tage. nur kommt die pfychologifche Sprache fchärfer

zum Ausdruck. die auf die Unterfcheidung des Bewußten
und Unbewußten hinzielt und von der Seele fagt. daß ge
rade das Unbewußte in ihr das Wertvolle ift. Daher hat
bei Maeterlinck die Poefie keinen anderen Zweck als ..die
großen Straßen. die vom Sichtbaren zum Unfichtbaren
führen. offen zu halten“.

th auch das Unbewußte in der Seele eines jeden

Menfchen zu finden. fo if
t dies doch nicht in gleichem Maße
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_ der Fall. Friedrich Schlegel hebt da vor allem mit Maeter
linck hervor. daß das Weib mehr Sinn habe für diefes
Höchfte im Menfchen. Er iagt: ..Die Frauen haben durch
aus keinen Sinn für die Kunft. wohl aber für die Poefie.
Sie haben keine Anlage für Wiffenfchaft. wohl aber für
Philofophie. An Spekulationen. innerer Anfchauung des

Unendlichen fehlts ihnen gar nicht. nur an Abftraktion. die

fich weit eher lernen läßt.“ ..Der Voefie der Dichter be

dürfen die Frauen weniger. weil ihr eigenes Wefen Poefie

ift.“ , Das Weib if
t gleiäffam der Erde näher. ihrem Sein

und Sinn. darum auch dem eigenen Einigen in fich felbft.
Man könnte das Hervortreten der Gefühlswelt beim Weide.
im Gegenfaß zum Manne. wie es ja Maeterlinck immer

betont. mit vielen Stellen aus den Werken der Romantiker

belegen, Recht charakteriftifch fpricht fich im Sinne Maeter

lincks Tieck aus in feiner Novelle: ..Des Lebens Überfluß'*:

..Wir vernehmen aber nur gar zu felten diefe zweite Stimme

in uns felbft. Natürlich! Gibt es unter Taufenden doch
kaum einen. der in der Wirklichkeit den Verftändigen und

deffen Antwort vernimmt. wenn fi
e anders lauten. als

der Sprechende fich die feinigen und feine Fragen ange

wöhnt hat.“ Dann aber fpricht Tieck vom Weihe und er

klärt fein Verhältnis zum Weltgeheimnis. indem er fort

fährt: ..Das Weib hat in ihrer Liebe immer jene zweite.

antwortende Stimme oder den richtigen Gegenruf des Geiftes.

Und glaube mir. was ihr fo oft in eurem männlichen Über

mut unfere Dummheit oder Kurzfichtigkeit benennt oder

Mangel an Philofophie. Unfähigkeit in die Wirklichkeit ein

zudringen. und dergleichen Vhrafen mehr. das ift. wie oft.
der echte Geifterdialog. die Ergänzung oder der harmonifche
Einklang in euer Seelengeheimnis.“ Novalis aber zieht
mit Maeterlinck den Kreis fchon weiter und zählt zu denen.
die dem Geheimnis näher ftehen. das unwiffende. unfchul

dige Kind. ..Von felbft geht keinem“. ruft er aus. ..der
los fich riß und fich zur Infel machte. das Verftändnis
auf. auch ohne Mühe nicht. Nur Kindern und kindlichen
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Menfchen. die nicht wiffen. was fi
e tun. kann dies begegnen.“

..Jede Stufe der Bildung fängt mit Kindheit an. Daher if
t

der am meiften gebildete. irdifche Menfch dem Kinde fo

ähnlich.“ Maeterlinck endlich nimmt noch den Greis hinzu.
der der Erde wieder näher kommt. und bei ihm zeigt er

ebenfo hin auf die Macht. auf das wirkende Leben der

unbewußten Seele und fagt: ..Es liegt mir nahe zu glauben.

daß diefer unbewegliche Greis in Wahrheit ein tieferes

Leben lebt. als der Liebende. der feine Geliebte erdroffelt.

der Sieger. der einen Sieg erringt. der Gatte. der feine

Ehre rächt.“
Es wurde wiederholt auf Schelling und feine Bedeu

tung für Maeterlinck und die heutige thtik hingewiefen.
Für die Romantik felbft läßt fich fein Einfluß dahin zu
fammenfaffen: Fichte findet in der Romantik feine Erklärung

durch Schelling. Der Begriff der Unendlichkeit des Geiftes
wird durch den des Organismus befchränkt. Darum if

t

das Zentrum Schlegels ..unteilbare Einheit. lebendiger Zu
fainmenhang“. ..Gerade Individualität if

t das Urfprüng

liche und Ewige im Menfchen; an der Verfonalität if
t

nicht

foviel gelegen.“ Darum find die Gefühlskräfte zugleich

Vernunftkräfte. Anf diefen Gedanken gehen die vielen Aus

fprüche der Romantiker zurück. daß trotz der großen Be

wertung des Gefühls die Vernunft nicht ausgefchaltet werden

darf. ..Begeifterung ohne Vernunft ift unnüh.“ Erweitern
wir diefen Gedanken in dem Sinne. wie er' bereits ange
deutet ift. daß nämlich die feelifchen Kräfte zugleich Kräfte
der Weltfeele find. fo ftoßen wir auf einen Gedanken. dem

wir oft begegnen, wenn wir die Vhilofophie der thtik und
ihre Dichtungen ftudieren. ..Es liegt mir nahe zu glauben“.

fagt Maeterlinck. ..daß ein Greis. der einfach in feinem Lehn

ftuhl fiht und beim Lampenfchein die Nacht heranwacht. der.

ohne fi
e

zu begreifen. all die ewigen Gefetze belaufcht. die

rings um fein Haus walten. und fich unbewußt deutet. was

im Schweigen von Tür und Fenfter. im Summen des Lichtes
liegt. der fich der Gegenwart feiner Seele und feines Schickfals
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unterwirft. und ein wenig den Kopf neigt. ohne zu ahnen.
daß alle Kräfte diefer Welt daran beteiligt find . . .

“

Die Weltfeele zittert. als Maleinens Seele ihren lehren

Schrei ausftößt. Langfam. aber fchonungslos geht der Ein

dringling feinen Weg. indeffen die Naturgefehe fich regen

bald in Sturm und Wettergraus. bald in der unheimlichen
Stille. die das Dengeln der Senfe fchauerlich weitergibt.

In Bangen halten fich die Liebenden umfchlungen und keiner
vermöchte ihr Glück zu ftören. Aber während fi

e Worte

der Liebe einander zuflüftern. laufchen die funkelnden Sterne

und der Kosmos zittert. So gehen mit Schelling und_ der
Romantik auch die thtik und der Shmbolismus unferer
Tage auf eine Erkenntnis der Weltfeele hinaus und fi

e

ziehen wie jene denfelben Schluß. daß die Kräfte der Weltfeele

zugleich Kräfte der Gottheit darftellen. unfere eigene Seele felbft

deshalb etwas Göttliches if
t und nicht vernichtet werden kann.

K "

'1

Bei dem Verfuch. die Abhängigkeit Maeterlincks von

der deutfchen Romantik nachzuweifen. foweit fi
e

fich für die

Grundlage feiner Weltanfchauung ergibt. wurden die Haupt

vertreter der Romantik fowie Fichte und Schelling heran

gezogen. Wir fahen. daß die thtik. wie fi
e in der Ro

mantik begründet liegt. dem belgifchen Dichter die Grund

lage für fein künftlerifches Schaffen gegeben hat. Sind nun

auch die Dichtungen Maeterlincks im einzelnen von der

deutfchen Romantik fo beeinflußt. daß wir auch in ihnen.

befonders in feinen Dramen. deutfches Denken und Em

pfinden verfpürenk Die allzu große Abhängigkeit Maeter

lincks von franzöfifcher Denkweife hat das verhindert. Sein

dramatifches Schaffen if
t durchweg eine Frucht des fran

zöfifchen Shmbolismus. Können wir auch für feine Dramen

deutfche Vorgänger. etwa Werner und Müllner. angeben.

fo fteht die Dichtung als folche doch Bandelaires und Ver

laines Lhrik näher als dem. was wir heute als deutfche
Romantik zu bezeichnen pflegen. Seine Kunft if

t das Negativ

des Naturalismus feiner Zeit.
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Wir mögen aus der Tatfahe. daß bei einem früher

fo gefeierten Dihter wie Maeterlinck fih deutfhe Gefühls
weife bis in die letzten Konfequenzeu niht durhfehen konnte.
den Shluß ziehen. wie fhwer es nihtgermanifhem Denken

if
t. fih in die germanifhe Seele einzufühlen.- Romantik

und Mhitik bilden einen wefentlihen Zug der deutfhen
Seele -fie find urdeutfh. Dem Deutfhen if

t es um das

Wefen der Dinge zu tun. Diefes fuht er zu ergreifen.
indem er den Dingen. die er in fih hineinzieht. Gefühlsgehalt
gibt. Die franzöfifhe Seele kann nicht die Gemütsfeite

deutfher Romantik ganz in fih aufnehmen. nur mit dem

Intellekt vermag fi
e nahzufolgen und zu Ende zu gehen

auh alle fpihigen und abftrufen Pfade. die Romantik* und

thtik da und dort wandern. Bei dem Mangel deffen. was
wir feelenvoll nennen. kann fi

e mit Hilfe ihres Jntellekts

fih hineinbohren in all die kleinen Gefühle und auf ihre

Weife diefe Senfationen auskoften.

Maeterlinck. der ehemalige Verehrer der deutfhen Ro

mantik und damit auh der deutfhen Seele. if
t

zu nnferen

Feinden übergetreten. Sein Verhalten fowie das gewaltige

Ringen der Völker. das wir faft zwei Jahre hindurh er

leben. z'eigt uns. wie falfh es ift. daß ..das eine Volk lebt.
liebt und empfindet wie das andere“. Der Krieg und mit

ihm fo manhe häßlihe Begleiterfheinung wollen uns ge

radezu den Gedanken aufdräugen. als fe
i

die Kluft unter

den Völkern fhier -unüberbrückbar. Wir Deutfhe werden

nihts anderes tun können. als die Eigenart der deutfhen
Seele weiter pflegen. insbefondere das. was zwar niht

allein. aber doh vor allem in ihr wohnt: deutfhe Wahr

heit. deutfhes Pflichtgefühl und deutfhe Ehrfurht. Eben

darum will uns auh der heutige Krieg als ein Krieg
der deutfhen Kultur erfheinen. als ein Krieg um die deutfhe
Seele. th uns fhon jetzt der innere Sieg gewiß. fo möge
bald die Zeit kommen. da die deutfhe Seele auh dnrh den

äußern Sieg der Waffen gefchüßt wird auf lange Zeit.



LWL.
sin .du-flug nach Milloknughi.
Von Suebimontanus (Rottweil a. N.).

(Fortfeßung.)

Von einer dunklen Vorahnung getrieben) lenkte ic
h un

verzüglich meine Schritte ins Hotel Minerva, wo meine Ge

päckftücke anfcheinend unberührt wie zuvor im Hausflur
lagen. Der erfte Blick ins Innere einer großen Reifetafche
aber überzeugte mich) daß ein für die geplanten Reittouren

unentbehrlicher und augenblickliä; unerfehlicher Lederriemen mit

anerkennenswerter Gewandtheit herauspraktiziert worden war.

Ich hatte geglaubt) ihn wie alles andere durch Extraverfchlüffe
des Koffers diebs- und einbruchficher verwahrt zu haben. Aber

deutfche Vorficht wird an griechifcher Lift zu Schanden,.wie

fchon der alte Elfter in feinem Tagebuch (Das Bataillon der

Philhellenen 1828 S. 181) angemerkt hat. Ich weiß nicht
mehr7 von wem das bitterböfe Diktum ftammt: Es wird

geftohlen, alfo if
t

Griechenland in der Nähe. Mit der
felben kühnen Verallgemeinerung hat Mendelsfohn Bartholdy,
der Gefchichtfchreiber des griechifchen Unabhängigkeitskrieges

das Stehlen als einen eingewnrzelten Nationalfehler der

Griechen bezeichnet und fich zu folgenden Sätzen verftiegen:

_ „Das Talent zum Gewinn) der Handelsinftinkt, führt eben

zur Verwechslung von Mein und Dein. Um fich zu b
e

reichern, gelten alle Mittel als gut. Nur Ungefchicklichkeit
und Mißerfolg werden geahndet: der glückliche Diebftahl
wird anerkannt, wer fich fangen läßt, errötet nur darüber,

daß er nicht entwifchte. Moralifche Skrupel gelten als blöde

Befangenheit, und nirgends findet unglückliche Ehrlichkeit
weniger Bedauern als in Griechenland. -

,Nur auf den Märkten übt fich klug die alte Lift. ererbter Trug.
Darin und einzig darin preift man noch der Griechen feinen Geift.“

Man darf deshalb nicht an den Achilh man muß *an den



Ein Ausflug nach Miffolunghi. 601

Odhffeus denken. wenn man fich den richtigen Typus des

griechifchen Volkes vergegenwärtigen will. Auch die heutigen

Athener lieben fich felbft am meiften. und dann lieben fi
e

auch das Gut der Fremden ., .“ (l S. 55 ff.). Aerioeima
rnjxta kaleieeimie! Wohl fehlt es nicht an einzelnen Dichter

ftellen. die auf die Verkehrsmoral der älteften Zeiten des

griechifchen Volkes ein bedenkliches Licht zu werfen Weinen.
So wird in einem homerifchen Hhmnus mit einer gewiffen

naiven. verftändnisinnigen Freude erzählt. wie Hermes. der

Gott. fchon in den Windeln ein Gemifch von Gewandtheit
und Verfchlagenheit gewefen. Eines Tages überkommt den

Säinling ein unwiderftehliches Gelüfte. feine einförmige

Milchkoft durch Fleifchnahrnng zu ergänzen. Er fteigt

heimlich aus der Wiege. eilt nach Pierien und mauft feinem

Bruder Apollo fünfzig Rinder aus feiner Herde. Nachdem
er zwei davon gefchlachtet und fich ihr Fleifch hat fchmecken

laffen. findet er fich in der Grotte feiner Mutter Maja

wieder ein und kriecht ruhig. als wäre nichts gefchehen. in

feine Wickelkiffen zurück. Ein ebenfo virtuofer Rinderdieb

größten Formats ift in der Sage der dorifche Nationalheros
Herakles. der dem Gerhones gleich eine ganze Kuhherde

ftahl. Auch fonft hat der griechifche Mhthus Langfingern
und Leuten von zweifelhafter Gefchäftsgebahrung Triumph

bögen errichtet. Von Odhffeus' Großvater Autolhkos wird

(Odhffee 19. 395 f.
. vgl. Plato. Staat l 334 1
3
)

rühmend

gefagt. er fe
i

ein achtbarer Mann gewefen. er. der die

Menfchen übertraf an Diebsfinn und * Eidfchwur; diefe
hatte ihm der göttliche Erzeuger felbft gegeben. Hermeias.
Dementfprechend leiftet er fich (Ilias 10. 267) um eines

Helmes willen einen regelrechten Einbruchdiebftah( und ent

wendet ein andermal (vergl. Odhffee 21. 26) dem Jphitos
ein Dutzend Stuten. Daß der Viehraub. foweit er fich nicht
gegen die eigenen Landsleute richtete. vor dem Forum der

homerifchen Sittenkritik für durchaus erlaubt galt. ift eine

bekannte und leicht erweisbare Tatfache (vgl. Ilias. 3. 10;
11. 670; Odhffee 21. 18; 11. 288; 397 ff.). Die Piraterie
Hüten-volt'. blätter UML! (1916) 9. 44
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vollends wurde nach Thukhdides (l
.

5
) vor alters geradezu

als eine noble Paffion betrieben. th aber mit diefem Akten
material die Mendelsfohn'fche Behauptung. die jeßt lebenden

Griechen feien auch in puncto Ehrlichkeit erblich belaftet.
wirklich zu erweifen?
Man wird fich allerdings davor zu hüten haben. mit

Nägelsbach (Homerifche Theologie. Nürnberg 1840 S. 203)
die Beweisfraft des einen und andern der angeführten Belege

unter Hinweis auf das im allgemeinen nicht fchlecht entwickelte

fittliche Feingefühl der honierifchen Menfchen. auf die in der

Jlias wie in der Odhffee oft genug geforderte und geübte
Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit allznfehr einzuengen. *Vor
ungerechtfertigter. wenn auch gut gemeinter Abfchwächung

in apologetifchem Jntereffe muß uns fchon der Umftand

bewahren. daß in den beiden homerifchen Epen tatfächlich
der Liebling der Pallas. der Stolz der Griechen. ihr Ab

gott und Abbild zugleich. der liftige. vielgewandte Odhffeus
immer wieder als die Verkörperung einer nach unferen Be

griffen fittlich bedenklichen Verkehrs- und Gefchäftsmoral

erfcheint (vgl. z. B. Odhffee 9
. 281; 11. 455; 13. 254;

19. 203). Man wird alfo zugeben müffen. daß in den

wichtigen Fragen des Mein und Dein durch die homerifche
Welt jene Zwiefpältigkeit der fittlichen Anfchauungen geht.

die auch anderweitig auf naturwüchfigex Kulturftufe nach
weisbar ift. Die alten Germanen haben in Räubereien auf

fremdem Gebiet gleichfalls nichts Entehrendes gefehen (089881-,

bell. gell. l/'l 23), Aber felbft wenn die Anfäjauungen
des heroifchen Zeitalters in Bezug auf Befitz und Eigentum

noch viel laxer. ja fchlechthin unmoralifch gewefen wären.

fo wäre damit für die rhetorifch zugefpißten Auflagen Mendels

fohns fchon deshalb nichts gewonnen. weil erwiefenermaßen
im Laufe der Zeit die griechifche Volksmoral eine gründliche
Wandlung erfahren hat.') Freilich war auch noch in hifto

1
) S, Holften. Die Bedeutung des 7
.

Jahrhunderts für die Ent

wicklung der fittlichen Anfchauungen der Griechen. Stettin 1903.
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rifcher Zeit Hermes der offizielle Schuhpatron der Diebe

wie der Händler. Und in Sparta ward der Diebftahl zu
einem Faktor des öffentlichen Erziehungswefens erhoben.
Der Erfolg heiligte den Diebftahl der Freien. Laß Dich
nur nicht erwifchen
- dann if

t weiter nichts dabei. Der

ertappte Dieb fchämte fich tatfächlich nur darüber. daß er

fo ungefchickt und unglücklich war. in die Falle zu gehen.

Aber auch die Athener hatten den Lazedämoniern. was die

Kunft des Stehlens betraf. eigentlich nichts vorzuwerfen.
wie der Spartaner Cheirifophos in jenem ergötzlichen Kriegsrat

über die verftohlene Forcierung eines Engpaffes (Anabafis
l7 6. 14 ff.) mit beißendem Sarkasmus betonte. Ihr Laze
dämonier. meinte Xeuophon. feid für die Durchführung diefer

Lift die richtigen Leute. Denn von Jugend auf übt ihr

euch im Stehlen und es gilt nicht als eine Schmach. fondern

als eine Ehre zu ftehlen. foweit das Geer dies nicht ver
bietet. Damit ihr aber es zur Meifterfchaft bringet im

Stehlen und euch Mühe gebet. euch nicht erwifchen zu laffen.

verlangt bei euch das Gefeß. daß ihr im Fall des Ertappt
werdens ausgepeitfcht werdet. Ieht habt ihr eine herrliche
Gelegenheit eine Probe von eurer Erziehung abzulegen.

Das war dem guten Cheirifophos doch zu ftark. Er gab
dem anzüglichen Athener die Laibe heim mit den Worten:

Auch ihr Athener verfteht euch. mag das Rifiko noch fo

groß fein. meifterlich aufs Stehlen von - Staatsgeldern.
namentlich die Hochmögenden. So if

t jetzt auch für dich

Gelegenheit. deine Erziehung zu erproben. Xenophon fteckte

diefe Abfuhr ohne Widerrede ein. Er konnte wohl nicht
anders. Diefe fchwache Seite feiner Landsleute war ihm
nur zu gut bekannt. Er wußte. daß ein Ariftophanes diefe
fchönen Dinge unter der komifchen Maske viel deutlicher

noch und mit einer Touftärke gefagt hatte. die felbft den

harthörigen Demos zum Aufhorchen zwang (vgl. Ritter 43.

425. 707 u. a.). Aber man muß die mangelhafte Praxis
einerfeits und die gruudfähliche Auffaffung und Lehre ander

feits fcharf auseinanderhalten. In der Blütezeit des Grie
44*
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chentums wird der Platonifchen Doktrin: Diebftahl, if
t

gemein. Raub fchamlos (Gefetze 12. 941 1
3
)

die fittliche

Denkweife des griechifchen Volkes entfprochen haben. Wenn

dagegen Polhbius klagt. daß kein Grieche die Eigenfchaft

befitze öffentliche. ihm anvertraute Gelder getreulich zu b
e

wahren. fo if
t

zu bedenken. daß die griechifch-römifche Periode
eine Zeit der Entartung des griechifchen Wefens und damit

auch der fittlichen Verwilderung darftellt. Wir können alfo
zufammenfaffend fagen: daß* Diebsfinn und Unredlichkeit
ein Nationallafter der alten Griechen gewefen feien. if

t

wiffenfchaftlich nicht zu erhärten. Damit fällt das Schluß
gebäude Mendelsfohns und feiner ungezählten Nachbeter in

fich zufammen. Die Frage. ob Beträgen und Stehlen ein

Charakteriftikum des neugriechifchen Volkes fei. fcheidet zu

nächft ganz aus. Au>j wenn die Frage bejaht werden

müßte. ein altes Familienerbftück läge damit noch nicht vor.

Schon Erwägungen allgemeiner Art Weinen ja eine folche
Annahme auszufchließen. Jahrtaufende liegen zwifchen dem

Einft und Jetzt. Ja noch viel mehr: eine ganze Welt liegt
dazwifchen. Alles if

t unter dem griechifchen Himmel und

auf der griechifchen Erde anders geworden und in religiöfer.

politifcher und ethnographifcher Beziehung chaotifch durch

einandergeraten. Was aber vor allem entfcheidend ift: der

heutige Bewohner Griechenlands if
t ein Kreuzungsprodukt.

in dem fich die fremdartigften Wefensziige mifchen und ver

fchlingen. Dem fchärfften Seziermeffer in der Hand des

gefchickteften Meifters'wird es kaum gelingen. aus diefem
komplizierten phhfifch-pfhchifchen Gebilde antike Elemente fo

fauber herauszupräparieren. daß fi
e als folche identifiziert

werden können. Jm günftigften Falle würde man alfo von
einer Möglichkeit antiker Vererbung fprechen können. Aber

if
t es denn iiberhaupt gerecht. dem heutigen Griechenvolk

ohne Einfchränkung Unehrlichkeit und gefliffentliche Ver

wifchung der Grenzen von Mein und Dein Schuld zu
geben? Man wird den Fragefteller natürlich auf das
Levantefprichwort verweifen. das in aller Munde if

t und
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von dem in unfereu Kaufmannskreifen eine Variante von

nicht wiederzugebender Derbheit kurfiert. Die höchftmögliche

Stufe der öftlichen Betriigerhierarchie erkennen beide dem

Griechen zu.

Damit find wir aber auch der richtigen Antwort ziemlich

nahe gekommen. Denn jenes Sprichwort bezieht fich. wie

leicht zu fehen ift. ausfchließlich oder doch in erfter Linie auf

Kreife. die mit dem Verkehr und Handel zu tun haben.

Diefe Schicht if
t es auch. die der Beobachtung durch Tou

riften und Reifende beftändig im befonderen Maße aus

gefeht ift. Der kleinfte Fehler kann daher leicht ftudiert
werden und bleibt fo wenig verborgen wie ein Mückchen

unter dem Vergrößerungsglas. Kellner. Kutfcher. Gepäck

träger. Kartenverkäufer. Krämer. Geldwechfler ftehen auch in

dem andern klaffifchen Touriftenlande. in Italien. nicht ge

rade im Rufe der Heiligkeit und des übertriebenen Refpekts

vor fremdem Eigentum. Auch wenn wir den Vertretern der

griechifchen Handelswelt und Fremdeninduftrie gerne den

unbeftrittenen Rekord betrügerifcher Findigkeit zugeftehen. den

üblichen Vorwurf der Unehrlichkeit auf das gefamte griechier

Volk. auf alle Klaffen und Stände auszudehnen. if
t ein Un

recht und ein gedankenlofes Mißverftändnis. Überall wo

ich. namentlich abfeits von den viel begangenen Touriften

wegen. mit dem guten Kern der Bevölkerung. einerlei welcher
Bildungsfchichte. zu tun hatte. habe ic

h

Redlichkeit und un

eigennützigen Sinn gefunden. Der rechtlich Denkende wird

daher fiir geftohlene Lederriemen. wucherifche Wagenpreife
und die Ausgefchämtheit der Geldwechfler in der Äolusftraße

zu Athen nicht die Nation im ganzen verantworth machen.
und der kluge und erlebnisfrendige Reifende wird fich jeden

falls davor hüten. folche kleine Betriebsunfälle irgendwie

tragiW zu nehmen. Ich für meinen Teil hielt es damals

wie in allen ähnlichen Reifelagen mit der Napoleonifchen

Maxime: man muß die Zwifchenfälle beherrWen und darf

fich nicht von ihnen beherrfchen laffen. Darum fort mit

dem aufglimmenden Ärger und nach der nötigften Erneuerung
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des äußeren Menfchen hurtig hinab ans Meer auf die

Terraffe des fchöngelegenen Hotels d'Angleterre! Sie if
t von

beträchtlichem Umfang und offenbar auf den Maffenverkehr

berechnet. Heute nur wenig Publikum. An einem Nachbar

tifch zwei Herren von urgermanifchem Thpus. mit nordifchem
Appetit foupierend. als hätten fi

e es auf die Verfiigung

alles Beftehenden abgefehen. Mir felbft ift immer wieder.
als wenn ic

h in naffen Kleidern fteckte, Und doch welch

linde. laue Sommernacht! Kein Mond am Himmel. Draußen

auf den zitternden Waffern der Reede und Bucht glihern.

wie vom Königsmantel der Nacht gefallen. taufend und

abertaufend Sterne. Ein kühles Liiftchen ftreicht zuweilen.
kaum fiihlbar. über den Strand. Blumen und Zweige nicken.
als grüßten fi

e

unfichtbare Wefen. Alle Horizonte find in

fchwere Finfternis getaucht. Um uns liegt ein undurchdring

liches. aus Waffer und Dunkel gewobenes Geheimnis. Und

doch wie gerne würde das Auge einen Blick i
n den Nacht

zauber der ätolifch-lokrifchen Bergwelt hineinwerfen. wie

gerne den zweiköpfigen Götterberg drüben in Phokis von

den Strahlen des Mondes umzittert fehen! Aber der nacht
dunkle Vorhang if

t

nicht zu durchbrechen. Auf den Mond
*

kann zur Zeit nicht gerechnet werden. O daß fich ein Eng

länder fändel In Bihius' ..Geld und Geift“ weiß ein fchnell
reifender Angelfachfe. der nur ein paar Nachtftunden für
Interlaken übrig hat und doch die Herrlichkeiten der Jung

frau fchauen möchte. für das fehlende Mondlicht Erfaß zu

fchaffen. Er läßt Laternen an lange Stangen binden und

in die Nacht hinausleuchten. ..Was er gefehen hat. weiß

man nicht. Aber er fagte: beautiful; encore nu moment.

fchrieb etwas auf. dann ging er heim. trank Tee. a
ß

dazu

l)
,

Pfund Anken und 1'/.. Dutzend harte Eier und ftrich

fich am folgenden Morgen wieder.“ Mir aber wollte ein

folcher clone 6)( maeiiina niäjt kommen. Schließlich mußte

ic
h an die Nachtruhe denken. Die Geifterftunde war nahe.

Bei Abwicklung des profaifchen Zahlgefchäftes ftellte es fich

heraus. daß der Hoteldirektor ein Bruder des Herrn Kara
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meros in Athen fei. in deffen Hotel ic
h

fchon von der Hei
mat aus Wohnung beftellt hatte. Eine Flut ungekünftelter

Freude- und Höflichkeitsbezeugungen folgte diefer Entdeckung

und als willkommene Xenien erhielt ic
h warme Empfehlungen

an die Verwandten der Hauptftadt mit auf den Weg, In
das Frage- und Antwortfpiel diefer Erkennungs- und Ab

fchiedsfzene mufizierte urplötzlich wie heimatlicher Glocken

klang die fchwäbifch-biedere Anrede hinein: Grüß Gott. Herr
Kollega! Vor mir ftand leibhaftig mein gelehrter Lands
mann und Studiengenoffe G. aus Stuttgart. der nach Be

endigung feiner Grabungen auf Leukas eben drauf und dran

war. das fahrbereite Schiff nach Athen zu befteigen. Auch

feine liebenswürdige Gemahlin lernte ic
h

hier kennen. Schlie
manns Gattin vergleichbar hatte fie. von Jntereffe und Eifer

für die wiffenfchaftliche Arbeit ihres Mannes befeelt und den

Verpflegungsforgen zugewendet. die *leukadifche Grabungs

kampagne mitgemacht und die taufend Seligkeiten des grie

chifchen Hochfommers tapfer mitdurchgelitten. Bei Erwähnung

meines Abfteehers nach Miffolunghi fragte mich mit einigem

Staunen der fpatenkundige Archäologe. der von glücklicheren

Geftaden hergekommen war: Was haben Sie denn in dem

Neft da oben gefncht? In der Folge if
t

diefe Frage wieder

holt. nur von weniger fachkundigen Leuten. an mich gerichtet

worden.

Über den einen Vunkt kann allerdings kein Zweifel
beftehen: Miffolunghi if

t ein vergeffener und verlorener

Vrovinzort ohne mondaine Attraktionen. ohne architektoni

fchen Reiz. ohne Mufeen. ohne antike Ruinen. Es gibt Reife

handbücher. die das Lagunenftädtchen nicht einmal einer

Erwähnung wert halten. Muß man fich am Ende gar

fehämen. dort gewefen zu fein? Ich will mit einer kleinen

Abfchweifung antworten. Von vornherein fcheidet natürlich
Miffolunghi als Reifeziel aus für jene Edelforte von Saifon
und Weltbummlern. die in dem angreifenden Studium exo

tifcher Speifekarten einen Hauptzweck des Reifens erblicken

und. nach Haufe zurückgekehrt. im Stil fo mancher Ferien
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touriften mit ihren kulinarifchen und önologifchen Erlebniffen
die Stammtifchgefpräche würzen und über Waffer halten.
Wenn jedjc'ihrlich die große Wanderung nach Ägypten und

Indien einfeßt. verfliegen fich genug Vertreter diefer reifen
den Menfchenfpezies auch nach Griechenland. um freilich fchnell

zu erkennen. daß das Land des ewigen Arnaki (Lammfleifch)

für gaftronomifche Studien kein günftiger Boden ift. Und

gerade an einem Ort wie Miffolunghi müßten die Adepten

der höheren Gaftrofophie befonders erfchütternde Enttäu

fchungen erleben. [..Mn-ng ogni Zperanua. . .l Nicht viel

beffer fteht es mit jenem Typ moderner Reifenden. die den

Ehrgeiz befißen. den klaffifchen Stätten Italiens und Griechen
lands eine Anftandsvifite abzuftatten. jenen finanzkräftigen

Kunden der Firma Cook und Genoffen. die Gott in feinem

Zorn erfchuf. auf daß fie als Mufenmsfchrechdie Welt dnrch
eilen und feine kunftbegeifterten Lieblinge mit Gelegenheiten

zu Geduldsproben verforgen. all den glücklichen Befißern um

faffender Rundreifebillete. die den parfümierten Gewohnheiten

ihrer Inhaber forgfältigft Rechnung tragen und nur das

enthalten. ..was man gefehen haben muß“. ..Delphi. Athen.

Olympia wird man nieht umhin können zu befuchen. Auch
das Land dazwifchen mag man anfehen, Was man aber

nicht auf feinem Weg findet. kann getroft vom Reifeplan

geftrichen werden.“ Diefe bezeichnende Gebrauchsanweifung

für Griechenlandreifende if
t vor Jahren in einer weitver

breiteten Zeitfchrift gedruckt gewefen. Gelegentlich machen

diefe Lebemänner im Umherziehen programmwidrige Seiten

fprünge und hängen fich dann gerne ernft gerichteten und

fachkundigeren Reifenden an. Solche lebende Kletten abzu

fchütteln if
t nicht immer ganz leicht. Ich felbft habe fpäter

auf einer Tour nach Ephefus lange genug einen ausgekochten

Reifefnob diefer Art im Schlepptau gehabt.
Wer fo mechanifch. ohne Teilnahme und tieferes Ver

ftändnis fiir die Sehenswürdigkeiten in den Spuren der

Muffe möglichft geradeaus durch die klaffifche Wunderwelt

ftapft. für den würde freilich ein Ausflug nach Miffolunghi
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nur ein unverantwortlicher Zeitverluft und eine Verfchärfung
des ohnehin nur unmutig und feufzend ertragenen Reife

marthriums fein. Cook'fche Rundreifehefte vermeiden daher

folch unpraktifch krumme Bögen. Wem foll dann aber diefes

hochgepriefene Hellasvorbehalten bleiben? Den zünftigen

Archäologen?
"

In Athen fchlenderte ic
h einmal an einem ftrahlend

fchönen Auguftmorgen zum Diphlon und zu dem antiken

Friedhof am Eridanos hinaus. Dort wurde gerade das

Ausgrabungswerk fortgefeht. Ich pflanzte mich hart am

Rande eines tiefen Stollens auf und fchaute zunächft ftock

ftill dem Gang der intereffanten Kleinarbeit und der Ber

gung der Einzelfunde durch den Leiter der Grabungen.

einen verdienten und in wiffenfchaftlichen Fachkreifen an

gefehenen deutfchen Profeffor. zu. Diefer war augenblicklich

fo ganz in fein befchwerliches Tagewerk vertieft. daß er für

nichts anderes mehr Sinn hatte und mich lange gar nicht
bemerkte. Von mir angerufen. fah er endlich auf. um nach
einigen hin- und hergewechfelteu Förmlichkeiten und orien

tierenden Bemerkungen an mich die verblüffende Gewiffens
frage zu richten: Graben Sie zu Haufe auch? Auf mein

entfchiedenes Nein wandte fich der unermüdliche Forfcher
fozufagen euttäufcht wieder ganz feiner Maulwurfsarbeit zu.

ohne mich weiter eines Blickes oder Wortes mehr zu wür

digen. Verdußt wie Fauft nach dem Donnerwort des Erd

geiftes. blieb ic
h

noch eine Weile in meines nichts durch

bohrendem Gefühl auf dem ausgeworfenen Erdhügel ftehen.

hilflos dem Spiel meiner Gedanken und Stimmungen über

antwortet und damit befchäftigt. auf das eben Gehörte den

Reim zu finden, Was war mit diefem Rätfelwort gemeint?

Daß diefes Griechenland den archäologifchen Spezialiften

gehört? Daß wer nicht felbft deffen Boden nach klaffifchen

Foffilien durchwühlt. fich nicht aktiv an "der Lefung diefes
dunklen Palimpfeftes beteiligt. hier nichts zu fnchen habe?
Später hat fich das Rätfel zu meiner Zufriedenheit gelöft.

-

Es ftellte fich heraus. daß der genannte Altertumsforfcher
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aus ganz befonderen Erfahrungen heraus Grund zum
Mißtranen hatte. Tatfählih wäre es ja auh töricht und
gerade einem deutfhen Pionier der Altertumswiffenfhaft
am wenigften zuzutrauen. Hellas. diefes Land des Lichtes
und der Naturfchönheit. das wie voneiuem bewußten Bau

meifter künftlerifh angelegt wurde. diefes einftige Aus

ftrahlungszentrum von Kultur und Kunft. diefen Shauplah

einer großen Gefhichte als Domäne der Zunftmeifter in

Anfpruh zu nehmen. (Schluß folgt.)

141)(

Zwei Geheimniffe.
Beitrag zur Grundbeleuchtung der modernen Weltanfchauung.

*Von Kanonikus Johann Schrainl. bifh. geiftl. Rat in Regensburg.

2. Das Geheimnis der Schuld.

„Zum Shlimmeren hin geändert“. Holzwarth betont

in der Einleitung zu feiner Weltgefhihte die gefamte Menfh

heit als einen Organismus. ..Ans fih felbft hat noh kein

Volk. foweit wir fehen können. aus dem Zuftande der Wild

heit zur Kultur fih emporgearbeitet. Wir kennen Völker
in tierähnliher Wildheit feit Jahrhunderten; fi

e bleiben in

demfelben Zuftande. folange niht höher ftehende Völker um

fi
e fih annehmen“ (1
,

B. S. 19). Gefhieht das. find fi
e

nah einwandfreier Erfahrung ebenfalls einer kulturellen

Entwickelung fähig. Diefe Tatfahen widerlegen fhlagend

fhon allein eine Entwicklung der Menfchheit aus einem

möglichft tiefen. tierifhen Anfange. Sie deuten im Gegen
teile auf einen urfprünglih höheren Stand. Die kulturelle

Wirklihkeit der einen und die kulturelle Fähigkeit der anderen

durch Umlegnng ihres Jnneren bezengt. daß ein verhängnis
volles Verfhlimmern und Verfchlimmert erft von außen i
n

den Organismus hineingetragen wurde. ..Die vom Ehriften
tum geiehrte Arteinheit des Menfchengefhlehtes. führt Ka
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threin aus, if
t

auch durch die moderne Forfchung beftätigt

worden . . .“ namentlich) weil „alle Völkerfchaften. von den

fchwärzeften bis zu deu weißefteu) von den wildeften bis zu

den zivilifierteften, eine folche Übereinftimmung in ihrem

Körperbau und in ihrer Geiftestätigkeit zeigen) daß diefelbe

nicht einfacher und beffer erklärt werden kann als dnrch die

Annahme gemeinfamer Abftammung“. Am Schluffe feiner

ungemein genauen ethnographifchen Unterfuchung konftatiert

Kathrein: „An der Einheit und Allgemeinheit des fittlichen

Bewußtfeins der Menfchheit, foweit die fog. natürliche Mo

ral) die Moral des Dekalogs in dem von uns erklärten
Sinn in Betracht kommt, kann unferes Erachtens kein ver

nünftiger Zweifel beftehen . . . Bei allen Völkern begegnet
uns ein Sühnebedürfnis“.1)

Woher diefes? Feft wie der Beftand unferes Gefchlechtes

if
t

auch deffen Behaftung mit fittlichem und phhfifchem Übel

in der Gefchichte verzeichnet. Einen geheimnisvollen Zwie
fpalt im Herzen) ein niederziehendes Bleigewicht) ein Schlim

mes. welches ein Volk bis zur Vernichtung innerlich faulen

machen kann) fchleppt der Einzelne und das ganze Gefchlecht
mit fich. So alt die Philofophie. fo alt die Frage nach dem

Urfprung des Malum. Diefe Frage und jene nach dem

Sühnebedürfnis vermag keine Philofophie genügend aufzu

hellen. Mangel im menfchlichen Dafein. notwendige Nacht
oder Schattenfeiten desfelben, Schwächen der Natur) Störung,

Gegenfah der Maxinien foll nach den Philofophemen das

Übel fein. Mit vor Haß gegen das Ehriftentum geblendetem
Einblick in die Menfchheits-Pthologie leitet Nießfche das

Schuldbewußtfein aus dem Obligationenrecht. aus dem Ver

hältnis zwifchen Gläubiger und Schuldner her; das Priefter
tum habe es moralifiert zur „Sünde“ (Ienf. S. 354 ff.).
Auch die Frage nach dem oft greifbaren Zufammenhang

zwifchen dem moralifchen und phhfifchen Übel bleibt von

1
) Kathrein, Die Einheit des fittlichen Bewußtfeins der Menfchheit.

l. Bd. S. Z. lll. Bd. S. 563 u. 576.
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der Philofophie unbeantwortet, Aber die moderne trifft der

Vorwurf. den Weg zu dem höheren Lichte fhftematifch zu
verlegen. Was bedeutet das Verharren bei allgemeinen. lub
jektiven Orakelfprüchen angefichts der unermeßlichen Trag
weite des gefamten Malum für unferen Lebensinhalt und Tod!

..Durch das Ehriftentum. anerkennt Eucken. ward das

Böfe auf eine Tat der Freiheit zurückgeführt“ (Lebensanfch.
S. 141). Der Völkerapoftel fpricht kurz. aber inhaltsfchwerft
das Geheimnis des Böfen und deffen Urfprung aus. ..Wie

durch einen Menfchen die Sünde in die Welt gekommen ift.
und durch die Sünde der Tod. fo if

t der Tod auf alle

Menfchen übergegangen. weil alle in ihm gefündigt haben“

(Römerbrief c. 5)
.

Adam. der Stammbater und Reprä

fentant des Gefchlechtes. war vom Schöpfer mit übernatür

licher Heiligkeit und Gerechtigkeit ausgeftattet. Durch feine

in freier Selbftverfchuldung begangene Sündentat. welche
vorüberging. beraubte er fich diefer Ausftattung. Das ift

die eigentliche Sündenfchuld mit der Folge des Sünden

zuftandes. Weil er gefündigt als Repräfentant der Menfchen
natur. war feine Schuld. fein Abfall. fein Sündenzuftand*
mit allen weiteren Folgen zugleich der der Natur. Mit

diefer erbt der Menfch von Adam die ihr inhärierende Schuld
und die Folgen. Die Menfchennatur. jeder Menfch. ..der ganze

Adam hinfichtlich Leib und Seele if
t

zum Schlimmeren hin
geändert worden“ (in cleteriue eo!nn1utatu8).*) So das

katholifche Dogma über die menfchliche Natur infolge der

Erbfünde. Eine unübertrefflich präzife. die volle Wirklichkeit

wiederfpiegelnde Zufammenfaffung des Lebens und Treibens

der Menfchheitsfamilie. Auf dein klaren dogmatifchen Hinter
grnude zeichnen fich die Konturen der Völkergefchicke als die

lebendige. ununterbrochene Selbftoffenbarung des Geheim

niffes der Erbfünde. Gott. freier Wille des Menfchen. Erb

fünde mit ihrem ganzen Gefolge find die Hauptfaktoren der

Weltgefchichte.

1
) Denzinger. Enchiridion Nr. 174. 788.
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Das „Hingeändert zum Schlimmeren“ befagtden fchweren
Inhalt. das Materiale der freiwilligen. frevlen Beraubung.

nämlich den Berluft der heiligmachenden Gnade mit der

willigen Unterordnung des Niederen im Menfchen unter das

Höhere. Nicht das Wefen des Menfchen if
t alteriert worden.

denn der Menfch blieb Menfch nach wie vor dem Falle.
aber diefer hat die innere Harmonie geftört. die verfchiedenen
Anlagen gefchwächt. die Neigung zum Böfen hinterlaffen.
„Das Fleifch gelüftet es gegen den Geift.“ Der Verftand

fah in Gott nicht mehr das Ziel der menfchlichen Natur.
er verlor deffen Erkenntnis und wurde irrtnmfähig. Der

Wille hatte fich von dem einen höchften Gute abgewendet.

dafür befaßt fich fein natürliches Streben mit Accidentien.

Kreatürlichem. Sündhaftem. 1) So wurde und if
t die Erb

fünde die Mutter alles perfönlich freiwilligen fündhaften
Denkens und Wollens. Tuns und Laffens der Nachkommen
Adams, Erfaffen kann die Vernunft das Geheimnis nicht.

fi
e vermag jedoch die Wirklichkeit feiner Offenbarung. feine

Widerfpruchslofigkeit nach innen und außen. feine Möglich

keit und Kongruenz aufzuzeigen und jeden Einwand als

unbegründet abzuweifen. Ohne Anerkennung der Erbfünde

if
t ein Erkennen der Menfchennatur. unferes Lebens. Zieles

und Sterbens nicht möglich.

Ellen Keh fagt in ihrer Schrift „Das Jahrhundert des

Kindes“ mit naiver Oberflächlichkeit: „Der demoralifierendfte
aller Glaubensfähe war die demütigende Lehre. daß die

Menfchennatur gefallen und außerftande fei. die Heiligkeit

aus eigener Kraft zu erreichen; daß man nur durch die »

Gnade und die Sündenvergebung in das richtige Verhältnis

zu den zeitlichen und einigen Dingen kommen könne.“2) Gerne

wird jedermann ihr die Heiligkeit aus eigener Kraft gönnen.

„Das Rätfel des Urfprunges des Böfen. befchuldigt Eucken.

if
t

auch vom Ehriftentum nicht gelöft worden. Die Berein

1
) Vergleiche 8
.

tin-.01. 1
. 2
.

gu. *81. a. l. u. qu. 85. a. 3.

2
) Bei Faßbender. Wollen eine königliche Kunft. S. 112.
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barkeit weltverwirrender Schuld mit dem Walten allmächtiger

Güte ward nicht irgend begreiflich gemacht.“ ') Schroffer

hatte Strauß den Inhalt der Befchuldigung geformt.. ..Die

berufene Lehre von der Erbfünde mit Folgen . . . macht

Gott aus einem anbetungs- und liebenswerten zum entfeß

lichen und abfcheulichen Wefen."2) Derfelbe Boden erzeugt

in der fchweren Zeit des Völkerkrieges foviele Klagen. auch
Läfterungen gegen Gott. Inneres Leben wegen elementarer

Störung eigener Lebensauffaffung und Lebenspläne richtet

fich fogar gegen deffen Exiftenz.

..Wer bift denn du. der zu Gericht will fißen.

Auf taufend Meilen einen Spruch zu fällen
Mit deinem Blick. der kaum mißt eine Spanne?" -)

In ihrem verwegenen Meffen läßt die moderne Philo
fophie gänzlich außer Anfaß den unermeßlichen Inhalt der
Sünde und das abfolute Dominium Gottes. von welchem
jede Kreatur. ob bewußt oder unbewußt. freiwillig oder un

freiwillig. Zeugnis geben muß. Dabei treibt fi
e ein lofes.

Spiel. In der Faffung der Güte und Barmherzigkeit Gottes
hüllt fi

e

fich fromm in die theiftifche. in Wertung feiner
anderen Eigenfchaften murrend und fkeptifierend in die dei

ftifche Toga. Unbekannt mit Gott. fpaltet fi
e fein Wefen.

Dazu fammelt fi
e alles Graufige auf Erden rein unter dem

Gefichtswinkel irdifcher Strafe und fchleudert es entrüftet
dem gütigen Schöpfer in das Antlitz. Der grelle Wider

fpruch zwifchen Gottes Güte und menfchlichem Elend if
t

billig konftruiert. Ablehnung der Lehre von der Erbfünde.

Anklage gegen das Chriftentum philofophifch fundiert.

Die Sünde des Stammbaters war das Zeugnis der

Freiheit der menfchlichen Natur gegeniiber dem Gebote des

Herrn, Noch mehr. fi
e war zugleich Zeugnis der Erklärung

der völligen Unabhängigkeit. der feindlichen Gegenüberftellung.
eines wefentlich neuen Zieles (ei-ine 8ient (iii). All dem

1
) A. a. O. S, 141. 2
) U. a. O. S. 24.

3
) Dante bei Schuler. (Himmel nx.)



Zwei Geheimniffe. 615

gegenüber mußte fich Gott felbft Zeugnis Waffen nach dem
Grade der Verletzung feiner Majeftät durch die Todesftrafe

für Leib und Seele des Schuldigen. Gottes Güte. felbft

abfolut heilig und gerecht. konnte ohne äquivalente Genug

tuung das Urteil nicht aufheben oder mildern. Das hätte
die Negation der Vollkommenheit feiner Heiligkeit und Ge

rechtigkeit und ebenfo die Verkehrung feiner Güte in Schwäche
bedeutet. Auch Gottes Güte mußte fich Zeugnis fchaffen

gegen fchwerften Mißbrauch. Möchten doch die Ankläger

entweder Gott nehmen. wie Vernunft und Glaube ihn vor

ftellen. oder die Literatur verfchonen mit dem Selbftgebilde

eines trottelhaften höchften Unbekannten! Es if
t

wahrlich
ein thterium. wie man fich gegen Gottes Güte wenden
kann angefichts des Kreuzes. an welchem der gebenedeite

Gott-Menfch Jefus Chriftus das im Grunde geftörte Ver

hältnis zwifchen Gott und unferem Gefchlechte in neuer

Ordnung wieder hergeftellt hat.

Chriftus if
t

buchftäblich der Mitte- und Mittelpunkt

zwifchen Gott und Menfchen. der Eckftein der Menfchheit.
Ouelle und Zentrum aller Ordnung für das innere und

äußere Lebender Völker. Der Regenerator unferes Ge

fchlechtes hat Jedem die Verföhnung mit Gott ermöglicht

und die Mittel geordnet und verordnet. Arbeiten. Mühfal.
Leiden. Sterben find geblieben. find Strafe. aber fie wurden

vom Erlöfer innig verwebt in die höhere Ordnung zu realen

Förderftufen nach aufwärts. Die Freiheit des Menfchen

muß fich ordnungsgemäß betätigen und mitarbeiten. denn

die neue Ordnung mit Endziel wird niemandem aufge

zwungen. Nur auf diefer Höhe erfteht der herrliche kon
krete Inhalt. die entfcheidungsvolle Bedeutung. die frucht
bare Organifation des guten Willens. von welchem fchon
die Engel in der heiligen Nacht gefungen. Kant verab

folutiert den guten Willen. ..Es if
t überall nichts in der

Welt. ja überhaupt auch außer derfelben zu denken möglich.

was ohne Einfchränkung für gut könnte gehalten werden.

als allein ein guter Wille.“ Jm Kantianismus ein fehr
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billiges Wort. gänzlich inhalts-. richtungs- und verbindungs

los. ohne objektives Kriterium. alfo eine leere Phrafe. Ihr
entfprechen auch die Kantfchen Ideale. ..Die in der Ver

nunft enthaltenen Ideale . . . geben ein unentbehrlichcs
Richtmaß der Vernunft ab . . . um darnach den Grad und

die Mängel des Unvollftändigen zu fchäßen und abzumef en,

Das Ideal aber in einem Beifpiele. d.
i, in der Erfcheinnng

realifieren wollen. wie etwa den Weifen in einem Roman.

if
t untunlich und hat überdem etwas Widerfinniges und

wenig Erbauliches in fich.“ (Kritik S. 452 f.). Freiliäj.
das apriorifche Ich-Maß duldet kein anderes neben und über

fich. Den göttlichen Welterlöfer. den Lebensbaum. aus deffen

Wurzeln und Säften die ganze höhere Kultur erfloffen.
von deffen Verheißung fchon die alte Welt gezehrt. nennt

Kant ..den Heiligen des Evangelii“. der zuvor mit unferem
Ideal der fittlichen Vollkommenheit verglichen werden müffe.
ehe man ihn dafür erkennt")
Gott und Sünde. Immerfort mißt der unveränder

liche Gott nach feinem Maße auch in der vom Erlöfer der

neuerrichteten Ordnung die Tat des böfen Willens. die
Sünde. Der Völkerkrieg antwortet erfchöpfend auf die feit

Jahrzehnten von allen Denkenden aus der Entwickelung der

Verhältniffe der Kulturvölker abftrahierte und für die Zu
kunft bange Überzeugung: fo kann es nicht weitergehen.

Hinfichtlich der Schuldfrage vor Gott foll der Katholik in

allen Drangfalen vor allem an die eigene Bruft fchlagen.

In hohepriefterlich abgeklärten Worten lieh der deutfche Epi
fkopat diefem Momente Ausdruck durch fein Hirtenfchreiben

zum Gebetstriduum im Januar 1915. Er lenkte den Blick

für unfere Verhältniffe nach rückwärts und innen. Wir find

felfenfeft überzeugt von der Gerechtigkeit nnferer Sache.
Vertrauensvoll beteten und beten wir um den Sieg; aber

nicht felbftrichtend. weil wir uns etwa für beffer halten als

andere. oder dem Leiter aller Gefchicke unfer Urteil vor

1
) Bei Willmann a. a. O. S. 465.
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fchreiben wollen. nein. wir ftehen. Gott möge uns nicht ver

gelten nach unferen Sünden. Unwürdige und unwahre Ver

unglimpfungen und Verdächtigungen unferer religiös-fittlichen

Zuftände zwangen berufene Männer der Katholiken Deutfch
lands zu öffentlicher Abwehr. Es gefchah in fachlich vor

nehmer Art. ..So kann es nicht weiter gehen“. begreift

kurz in fich die Entwickelung der Widerordnung gegen die

chriftliche Ordnung. das fich fteigernde autonome Ausleben

der Menfchennatur. den immer bewußter hervortretenden

Verfuch der Völker. die von ihrer führenden Wiffenfchaft
und Preffe offen und latent proklamierte Autonomie zu re

alifieren.
Gottes Ordnung und Geer ward entwertet als völlig

ungenügend. ja als unvereinbar mit der Höhe des heutigen

Gefchlechtes. Die Frage der Blafiertheit im alten Tefta
mente: „wo if

t nun Gott?“ wähnte die moderne Über

hebung für erledigt. Der Begriff Sünde war den Völkern

zu einem aus naiver Zeit ftammenden Vacuum geworden.

Derfelbe Geift. der einft das Chaos der Schöpfung geordnet.

die gefeh- und zweckmäßige Entwicklung in fi
e hineingelegt.

bot auch den Nationen für ihr Leben und Streben die ord

nenden Ideale an. „Wählet Leben oder Tod“. fo wies
Mofes, feine Israeliten auf die Unterordnung unter Gott

hin. Schon in das Erdenleben fchattet herein das apoftolifche

Wort: ..es ift fchrecklich. in die Hände des lebendigen Gottes

zu fallen.“ Das ewige. lebendige Maß aller Menfchentaten.
die freie Selbftbeftimmung der Menfchen nicht hemmend.

fah langmütig in der Gegenwakt dem tollen Wirtfchaften
der utopiftifchen Autonomie zu. Gott fucht die Völker heim
nach der Art der Schuld. Wenn die Nationen Gottes Ord

nung und Gefeh. das höchfte einigende Ziel ausfchalten.
das ..Vater unfer“ nimmer kennen und achten. reißt fchließ

lich alles auseinander. Die Bedeutung des menfchlichen Ich
ftürzt aus riefiger Höhe und fchrumpft zufammen in ein

Balgen um das Diesfeits. Der Egoismus. welcher fich feiner
Natur nach an fich felbft reiben und aufreiben muß. erringt
onto-..pour Blauer 01.91.1 (uns) 9. 45
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die Herrfchaft. Die fich ergebenden Folgen und Verhältniffe
bezeugen apagogifch das innere Abwirtfchaften der Selbft

herrlichkeit. die Sündhaftigkeit der Menfchennatur. den Zu
fammenbruch einer Kultur ohne Gott. Das Gefchlecht. das

gerade auf die chriftlichen Grundwahrheiten wie auf einen

nußlofen Vetrefakt niederblickte. muß felbft feine eigene

Grundlage unter dem Gewichte des verletzten Eckfteines ati

udZurciuin führen. Schwerfte Völkerfchuld. deren Maß vor

Gott übergelaufen. ein quantitativ und namentlich qualitativ
nie dagewefener Abfall von dem Herrn fühnt fich in einem

Meere von Blut und Tränen. Das Gefchlecht hatte fich
in Hintanfeßung und Mißachtung Gottes. in der Sünde

übernommen. Weil vor dem Schöpfer alle Menfchen als

eine Familie gelten. nnd die Strafe jenen. die fi
e als feine

Heimfuchung aufnehmen. Saat zu ewiger Ernte wird. büßen
mit den Schuldigen auch die weniger Belafteten.
Die antike Welt hatte nicht bloß die Verbindung mit

dem einen Gott. fondern die Seele überhaupt aus ihrem

Lebenskreife verloren. Die Folgen erpreßten den Ruf nach
einem Erlöfer. Ehriftus hat der Menfchheit vor allem die

Seele. das Höhere. Geiftige als den Dreh- und Angelpunkt
alles gedeihlichen Strebens und Tuns herausgeftellt. Wahres
Sonnenlicht ftrahlte von ihm auf die Beftimmung der

Menfchen. auf den von Natur aus gleichen Wert aller, Er
kam zum Heile der fündigen Seele. dem ..wird alles übrige

beigegeben werden“. Die apriorifche Denkrichtung der

modernen Philofophie hat, das Sündhafte im chriftlichen
Sinne gänzlich von ihrem Gefichtskreis getrennt. Darum

die charakterifiifche Tatfache: fi
e

weiß mit der Natur und

Beftimmung des Menfchen. mit Chriftus und feinem ganzen

Werke nichts anzufangen. d
.

h
. fi
e

muß das alles fubjekti
vieren, .

*

Subjektivierung des Menfchen. Ihrem Wefen gemäß

if
t

diefe Philofophie die Expropriation des Menfchen aus

feiner Mittelftellung zwifchen Gott und Welt. Geiftigem und

Sinnlichem. Für die notwendige Verumfiedelung ftehen ihr
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zwei Bereiche zur Verfügung: Geift und Materie. Ju der
erften Siedelnng wird der Menfch Geift. welcher in der

Rolle Gottes baut. beftimmt. alfo der Geift; in der zweiten
wird er Materie. ein Produkt der einig bauenden Materie,

Was zwifchen beiden Siedelungsverfuchen läuft und krabbelt.

if
t ein elektrifches Taften nach Unterbringung. ein philo

fophifches Addieren oder Subtrahieren bei den zwei Unter

kunftsftätten. Fluktuierender Idealismus und fluktuierender
Materialismus. Nimmt man der Bewegung dies ideale

Moment. fo if
t die evolutioniftifche Materie Allmutter und

Faktotum. Darum die Fülle von Schattierungen des dem

Grunde nach pantheiftifchen Idealismus und Materialismus.

Alle Verfuche. einem Wefen eine feine Natur zerftörende
Stellung zu fchaffen. müffen fcheitern. Sie beginnen und

enden mit einem Zerren und Zerreißen der menfchlichen Natur.

Gewiß if
t die Vhilofophie eine felbftändige Wiffenfchaft.

welche an und für fich einzig mit der Erkenntniskraft operiert.

Doch ..jede Wiffenfchaft hat ihre naturgemäßen Schranken.
die fi

e

nicht ungeftraft überfchreiten darf; diefe Schranken

find die Gefeße der Logik oder des vernünftigen Denkens

und die Realität der Tatfachen. die fi
e

erforfchen will . . .

Abfolute Freiheit der Wiffenfchaft wäre ihr ficherer Unter

gang“.1) Der Beweis hiefür liegt fchon vor im toten Vunkte
der modernen Vhilofophie. Ihre Schrankenlofigkeit muß bc

fonders das Grundgeer aller objektiven chfenfchaft. das

Kaufalitätsprinzip. entgelten, Durch deffen Subjektivierung

vermag fi
e mit wiffenfchaftlichem Scheine eine chinefifche

Mauer zwifchen Gott einerfeits und zwifchen dem Menfchen
und Sünde andererfeits zu errichten. ..Der transfzendentale

Grundfaß: vom Zufälligen auf eine Urfache zu fchließen.

lehrt Kant. welcher nur in der Sinnenwelt von Bedeutung

ift. hat außer derfelben nicht einmal einen Sinn“ (Kritik

1
)

Fifcher. Der Triumph der chriftlichen Bhilofophie gegenüber der

antichriftlichen Weltanfchauung ani Ende des nix. Jahrhunderts
S. 9 f.

45*

x
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S. 480). Chamberlains „Weltanfchauung perhorresziert das

Suchen nach den lehten Urfachen als finnlos.“') Nießfche

welcher nichts „mit Widerlegungen zu fchaffen hat“) beliebt

lediglich die „Kaufalität des Willens zur Macht. . . . Die

eigentlichen Philofophen find Befehlende und Gefehgeber:
fi
e fageu ,f
o

foll es fein l(
)

fi
e

beftimmen erft das Wohin?
und Wozu? des Menfchen“.“) Abrogatiou und Derogation

des Kaufalitätsgefetzes ifoliert die moderne Philofophie von

der Grundnorm des normalen Denkens und der Wiffen

fchaft) entänßert des Rechtes, ernft genommen zu werden.

Außerhalb der zur Ohnmacht verurteilenden Einkapfelung

feiner reinen Vernunft muß fogar Kant den lebendigen Zu
fammenhang des Kaufalitätsprinzipes mit der gefunden

Vernunft einräumen. „Wir fehen bei allen Völkern dura)
ihre blindefte Vielgötterei doch einige Funken des Mono

theismus durchfchimmern, wozu nicht Nachdenken und tiefe

Spekulation) fondern nur ein nach und nach verftändlich

gewordener natürlicher Gang des gemeinen Berftandes ge

führt hat“ (Kritik S. 467). Alfo der natürliche Gang des
gefunden Menfchenverftandes, frei von der fhnthetifch-aprio

rifchen Dreffur) leitet zum Schöpfer. Deshalb rechnet es

der Völkerapoftel den Heiden als Schuld an, daß fi
e Gott

nicht aus feinen Werken erkannten. Für Kant ift das Kau
falitätsprinziv felbftverftändlich nur „vermeintlich tranfzen
dental“ (Kritik S. 476 Anmerkung). Die nunmehr auch

formell kirchliche Lehre von der Beweisbarkeit des Dafeins

Gottes if
t im Grunde einfach die feierliche Heilighaltung des

Rechtsanfpruches der gefunden Vernunft auf das Kaufalitäts

gefeh und deffen konfequente Anwendung, Die gleiche Wohltat

für die profanen Wiffenfchaften wie für die Theologie. Was

wäre z. B. die Wiffenfchaft der Medizin) Naturkunde, Chemie
ufw. ohne Kaufalitätsgefeß! Immer ift es die konfervative

Hand des Papfttums,.welche in zerfehenden Zeitftrömungen

A. a. O. ll. Bd. S. 1119.
Jenf. S. 57. 161, 291.
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von ihrer überragenden Petra aus die natürlichen Felfen
hält und ftüht. auf denen die Ordnung der Gefellfchaft und

des geiftigen Leben gründet. Die Protefte gegen die Sank

tion der Beweisbarkeit der Exiftenz Gottes waren fachlich
ein Affront gegen die Objektivität der Wiffenfchaft.

(Fortfeßung folgt.)

DÄ.

Michal' Dupont des Fluges.

Zeitgemäße Erinnerungen.

Von Matthias Salm.

Vor bald dreißig Jahren. am 18. Oktober 1886.
ftarb Bifchof Dupont des Loges von Metz. Einige Er
innerungen aus dem Leben diefes Oberhirten verdienen ge
rade jeht Beachtung. Denn der Meßer Bifchof war nicht
nur ein vorbildlicher Kirchenfürft. fondern feine Haltung zur

Zeit des deutfch-franzöfifchen Krieges und bis zu feinem
Tode erzwang die Hochachtung von Freund und Feind.

foweit fieruhig und ohne Voreingenommenheit urteilten.
Diejenigen. die ihn tadelten. werden heute anders denken,

In vielfachem Gegenfatz zu kirchlichen Oberhirten unferer
jetzigen Zeit im feindlichen Ausland. _wie Kardinal Mercier

und einige franzöfifche Kardinäle und Bifchöfe. hat er in

den damals für ihn mindeftens gleich fchwierigen Zeitläuften

feinen Poften weife. duldfam und treu ausgefüllt.

Bifchof Pan( Dupont des Loges wurde am 11. No

vember 1804 zu Rennes als neuntes unter fpäter elf Ge

fchwiftern geboren. ein Sproß aus altem und um die Kirche
wie um den Staat hochverdieutem Gefchlecht. Er wurde

Priefter. darauf Vikar und bald Ehrendomherr in Rennes.
dann Generalvikar in Orleans. Am 24. September 1842

erfolgte feine Ernennung zum Bifchof von Metz durch den
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König. die päpftliche Beftätigung am 27. Januar 1843.
Die bifchbfliche Weihe erhielt er am 5. März 1843.

Der neue Meher Bifchof war ein hochftehender. vor

nehmer Charakter. ein Edelmann im beften Sinne des Wortes.
ein durchaus frommer Priefter. ein Bifchof. der feine ganze

Perfönlichkeit in den Dienft feines hohen Amtes ftellte. Als

Franzofe und Staatsbürger war er Anhänger des König

tums. aber er hat diefe Gefinnung niemals verleßend ge

zeigt oder gar durch fi
e

feine Amtstätigkeit beeinfluffen laffen.
Er gehörte ganz feinen Diözefanen. für deren Seelen zu
wirken ihm alleroberftes Geer war. So if

t er auch mit

den verfchiedenen franzöfifchen Regierungsformen als folchen
nie in Streit geraten. auch ni>ft mit den ftaatlichen Be

hörden. foweit fi
e die Rechte der Kirche achteten und folange

keine Gefehe die freie und notwendige Ausübung und Pflege

der Religion hinderten. Wo dies. wie z. B. bei der Schul
gefetzgebung in feinen erften Bifchofsjahren gefchah. wehrte
er freimütig das Unrecht ab. So fehr fein Auftreten vor

nehm und entgegenkommend gegen jedermann war. ebenfo

gut wußte er den Unterfchied zwifchen perfönlichem Wert

und amtlicher Stellung zu wahren. Der geiftig fo hoch

ftehende Kirchenfürft und fromme Priefter hatte nie mit den

Freimaurern. die fchon lange in Paris und in der ganzen

franzöfifchen Staatsverw'altung eine leider allzu bedeutende

Rolle fpielten. einen über das zufällig für die Verwaltung

feines Bistums Notwendige hinausgehenden Verkehr gepflogen.

fein hoher und kirchlicher Sinn bewährte ihn vor folchen
Entgleifungen. Den für alles llnehrliche unnahbaren Cha
rakter des Bifchofs lernte auch der dritte Napoleon kennen.

der genau wußte. daß Dupont des Loges kein Höfling war.
und daß' er. der Kaifer. felbft von dem fittenfeften und frei

mütigen Meher Oberhirten nicht allzu hoch bewertet wurde.

Eine hervorragende kirchliäze Tugend des Bifchofs war feine
große Anhänglichkeit an das Oberhaupt der Kirche. die er

fich durch niemanden und durch kein Ereignis beeinträchtigen

oder verkümmern ließ, Als Napoleon ill. 1859 mit den
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kirchenfeindlichen Italienern gegen das treukatholifche Öfter
reich-Ungarn zu Felde zog. fah Dupont des Loges in diefem
von der romanifchen Freimaurerei eingeleiteten und unter

ftüßten Krieg eine neue abenteuerliche Tat des alten Car

_
bonaros und Helfers beim Orfinifchen Attentat. Er erkannte
die beabfichtigte und beginnende Beraubung und Drangfalie

rung des Papftes und mahnte feine Diözefanen zum Gebet

für die bedrängte Kirche. Die Italiener nannte er fpäter
einmal ..[68 barbareZ (in (iin-nennienie Ziecle“.

Während der Teilnahme des Bifchofs am Vatikanifchen

Konzil erklärte Frankreich uns im Iuli 187() den Krieg.
Dupont des Loges kam am 28. Iuli von Rom nach Metz.
eine Stunde vorher hatte Napoleon 111, feinen Einzug in

die lothringifche Hauptftadt gehalten. Der Krieg hatte den

Oberhirten mit größter Sorge erfüllt. er konnte ihn nicht

billigen. dafür kannte er die Vorgefcbichte diefes Streites.

den Kaifer und deffen politifche Treibereien zu gut. Seine

nächfte und Hauptforge galt feiner Diözefe. deren Leiden

und Prüfungen er vorausfah. und er bat Gott um ein

ruhiges und ftarkes Herz beim Helfen und Lindern der

Rot aller Art. ..Que [n pain 8e maintienne na iiiainZ

(Fans la cime (le man inne, area le caurnge et [a force

pour agirl Sienth que (le dleeeureZ (ie tout genre [10l18

aurane d pnnZei-l“ fchrieb er am Z1. Iuli an den Bifchof
von Verdun. Kein grimmiges Wort gegen den feindlichen
Sieger kam über feine Lippen. obwohl ihm das Herz blutete

wegen der furchtbaren Schläge. die jener Frankreich fchlug.

Er trug keine Erregung in das Metzer Land. Wie die

deutfchen Erzbifchöfe und Bifchöfe in ihrem gemeinfamen

Adventshirtenbrief 1914 im jetzigen Weltkriege ein Straf
gericht für begangene Schuld. eine Mahnung zu ernfter Ein

kehr und Buße erkannt haben. fo fah der Meher Bifchof

den Krieg als Zuchtrute Gottes an. Die Leiden Lothringens

und gerade der Stadt Metz und ihrer nächften Umgebung

waren bald im Verhältnis wohl mindeftens fo groß wie die

Kriegsleiden Belgiens in diefen harten Kampfjahren. Bifchof
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Dupont des Loges bezeichnete öffentlich alles als Schickung

Gottes. als Prüfung. er betete für die Leidenden und er

mahnte zur chriftlichen Ergebung und Befferung. An einen

Bruder fchrieb er am 31. Oktober 1870. als Metz gefallen

war. u, a.: ..011668 leg-cin! p11l8810118-110118 en profiter!“

Kein Wort der Anklage kam über feine Lippen; er wußte.

daß Krieg eben Krieg mit allen Schreckniffen ift. die auch
von den Kämpfenden auf beiden Seiten verurfacht werden.

Er verunglimpfte die Deutfchen auch nicht. wie es jeßt Kar
dinal Mercier fowie die Bifchöfe von Nancy. Arras. Ver

failles und Albi getan* haben!) Den Kranken. Verwundeten
und Sterbenden. die Meh bald nach den erften Gefechten
anfüllten. half er an Leib und Seele Tag und Nacht. machte
keinen Unterfchied zwifchen Volk oder Bekenntnis. Nach dem

Krieg erhielt er aus Deutfchland zahlreiche Briefe von Sol
daten aller Bekenntniffe. die ihm in rührender Weife für
feine liebevolle und aufopfernde Mühewaltung und für die

ermutigenden Troftworte dankten.

Bifchof Dupont des Loges wußte". daß es weder recht

noch klug. für einen Diener der Kirche-gar befonders un

fchicklich fei. gegen den die Religion achtenden Sieger in

Wort oder Schrift .oder durch die Tat aufzutreten. und er

hat fich perfönlich nie die geringfte Herausforderung oder

Unkorrektheit oder gar die Aufwiegelnng anderer zufchulden
kommen laffen. Daß er dem Sieger nicht froh entgegen

ging. können wir begreifen; denn er ftammte aus einer alt

eingefeffenen füdfranzöfifchen Familie. deren Sproffen Jahr
hunderte hindurch im franzöfifchen Staatswefen eine bedeu

tende Rolle gefpielt haben. er war. als Metz wieder deutfch
wurde. bereits ein Greis und faft dreißig Jahre lang fran
zöfifcher Bifchof von Meg. Während der Belagerung von

Meß war es feine größte Sorge. auch nicht den Anfchein

1) Vergl. die Abhandlung: ..Deutfche und franzöfifche Hirtenbriefe“

in dem vornehmen und tapfern Buche ..Deutfche Kultur. Katholi

zismus und Weltkrieg“. Freiburg. Herder. 2. Aufl. 1916. S. 269 ff
.
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eines Trotzenden zu erwecken. Er begegnete den deutfchen
Behörden vornehm und fchicklich. Wo er ein Vorgehen des

Siegers für zu ftreng hielt. bat er in der rechten Weife um

Milde. Die Bevölkerung ermahnte er. jede Herausforderung

und jede törichte Unklugheit zu vermeiden. ..bl'ajoutone-pae

le crime aux caiamiteel“ rief er wiederholt warnend aus.

An feine Schwefter Helene fchrieb er am 8. Februar 1871:

„_fe ische cke faire ce que je u0u8 ui c0n88ilie. c'est it

ciire (le cieiourner inn peneäe ci'un avenir qui n'appar

tient qu'it Oieu et (le tout adancionner ic 80a von piaiejr.“

Und fo recht als chriftlicher Oberhirte fchrieb er an feine

Diözefanen: ..C'eZt (lu Cie] que 110118 uient i'Spreuue,

c'eet (iu Cie] que nous uient in force. ia coneolation.

l'eoperanee. c'EZt cin Cie] que 110u8 uienclra le Zeeoure.“

Auf der jährlichen Priefterverfammlung von 1871 fprach er

die folgenden fchönen Worte. die ic
h in deutfcher Uberfetzung

vollftändig wiedergebe: |)

..Wir befinden uns in einer unvorhergefehenen Lage. zeigen

wir uns mit Gottes Gnade auf der Höhe der Aufgabe. die

uns die Gnade geftellt hat. Verfchließen wir im ftarken Schrein

unferes Herzens unfere Gefühle der Trauer. nnfere Hoffnungen.

Erinnern wir uns defto mehr daran. daß wir vor allem Diener

Gottes find. 'ku autenr, 0 homo [)ei! fagte der heilige

Paulus zu feinem lieben Schüler. Andere find in ernfteftem

Maße verantwortlich dafür. daß fje wachen über die zeitlichen
Güter der Völker. fie_verteidigen und lenken. ihr irdifches Ge

fchick leiten. Wir haben jetzt eine höhere Aufgabe. nämlich
jene. forgend an die überirdifche Beftimmung des Volkes zu

denken. es vor einigem Unheil zu bewahren und zu feinem

ewigen Ziele zu führen. Befchränken wir uns auf die Seel

forge; alle Welt foll fehen. daß das Heil der Seelen uns am

nächften liegt. daß unfere Weifungen und Ermahnungen. unfere

1
) fie (ie dig-1*. l)up0nt cler 1.0368, von Felix Klein. Paris 189i'.
Seite 321 ff

. Dem Werke konnte ic
h

mehrere tatfächliche An

gaben entnehmen.
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Predigten und unfer Religionsunterricht einzig und allein dem

Heil der Seelen dienen] Hüten wir uns ängftlich vor jeder

irgendwie verdächtigen Redensart. Durch eine folche vernünf

tige Haltung werden wir auch gefährliche Unznträglichkeiten ver

meiden nnd die Sicherheit und Unabhängigkeit unferes heiligen

Amtes uns erhalten“

Am Tage nach der Übergabe von Meg. vor der Ab

führung in die Gefangenfchaft nach Preußen. meldete fich
bei dem Bifchof ein Hauptmann aus dem Stabe des Mar

fchalls Bazgine, Der Hauptmann bat Dupont des Loges.

ihn für acht Tage als Kutfcher anzunehmen; nach diefer

Zeit hoffe er Gelegenheit zu finden. nach Frankreich zu ent

fliehen und wichtige Nachrichten nach Paris bringen zu
können. Der Bifchof lehnte entfchieden ab. da Metz von

den Deutfchen befeht und er kein Recht mehr hatte. Frank
reich die Rückkehr eines Gefangenen und wichtige Nachrichten

zu vermitteln. Er wies auf feine große Verantwortung hin
und erklärte: ..fe ne in'appartienZ pa8; je ine (wie a mon

clioeeee.“ '

Die Abtretung des Melzer Teils von Lothringen an

das Deutfche Reich im Frankfurter Frieden hat Bifchof
Dupont des Loges fehr gefchmerzt. Er liebte auch nach
1871 fein altes Vaterland Frankreich. er gehörte aber. wie

er oft und deutlich fagte. der deutfchen Diözefe Metz. Nie

hat ihn feine Liebe zu Frankreich verleitet. an heraus

fordernden Aufzügen und Erklärungen teilzunehmen oder

folche gar zu veranlaffen. er vermied mit größter Sorgfalt

alles. was die neuen Herren im Lande hätte verletzen können.

Mannigfache Bitten und Anforderungen. er möge die fran

zöfifchen Revanchetreibereien unterftüßen. find an. ihn ge

langt. er hat fi
e alle mit großer Entfchiedenheit zurück-*

gewiefen. Wie er über den Urheber des deutfch-franzöfifchen
Krieges. Napoleon lil.. dachte. zeigt auch eine Äußerung

anläßlich des Todes diefes Kaifers in einem Briefe vom

11. Januar 1873: ..Un granci coupadle uient (le mourir

a Chieleliuth. Let-ce le commeneement (lee jueticeZ
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äirineek“ Zum Reichstagsabgeordneten gewählt war er

Broteftler. aber kein Treiber. und er zog fich zurück. als

er fah. daß feine politifchen Wünfche auf geradem Wege

nicht zu erreichen waren. Als ihm in Anerkennung feiner
liebevollen Sorge um die eingewanderten dentfchen Katho
liken der preußifche Kronenorden zweiter Klaffe verliehen

wurde. trug er ihn zwar nicht. aber er lehnte ihn auch nicht
ab. Auch das ihm von Var-is verliehene Kreuz der Ehren

legion trug er nicht,

Zu feinem Tode fchrieb die „Landeszeitung“. das da

malige reichsländifche Regierungsblatt. u. a.: Staat und

Kirche fowie die Gläubigen. die der Obhut des verehrungG

würdigen Bifchofs anvertraut gewefen feien. wiirden ihm ein

dankbares Andenken bewahren; er habe fein Hirtenamt mit

chriftlicher Liebe und Weisheit verwaltet. Als im September
1886 der damalige dentfche Kronprinz und nachmalige Kaifer

*
Friedrich mit feinem älteften Sehne. unferm jetzigen Kaifer.

und dem verftorbenen Großherzog Friedrich l. von Baden

nach Metz kam. begab er fich mit diefen an das Grab des

toten Bifchofs. verweilte einige Augenblicke dort und zog fich
dann bewegt zurück mit den Worten: ..Das war ein vor

, nehmer Charakter; wir hatten eine große Achtung vor feinen
Tugenden und haben aufrichtig um ihn getrauert.“

[NU,

Zeitgemäße ?tu-tier.
Von l)r. Hans Roft. Weftheim bei Augsburg.

Die durch den Weltkrieg aufgerollten Probleme aller Art

haben in der fchier uniiberfehbareu Kriegsliteratnrl) eine oft

fehr zweckdienliche Erörterung gefunden. Das diirfte namentlich
von der an diefer Stelle wiederholt empfohlenen Sammlung

..Der dentfche Krieg“ gelten. die von dem bekannten Welt

1) Siehe Hiftor.-polit. Blätter Bd. 155, Heft 2 u. 9.
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politiker Ernft Iäckh herausgegeben wird und jeht fchon fiebzig

Hefte umfaßt (Deutfche Verlagsanftalt Stuttgart. pro Heft

50 F). Die Sammlung zieht alle wichtigeren Fragen der
äußeren und inneren Politik. fowie Kulturprobleme im Zn

fannnenhang mit dem Kriege iu den Kreis ihrer Darftellung.

Der anfmerkfame Lefer kann aus diefer Sammlung eine tief

fchiirfende Bereicherung feines welt- und kulturpolitifchen .Wiffens

fich aneignen.

Eine Reihe von Heften find den Staaten gewidmet. die

einen politifchen Zankapfel bilden oder in bedeutfamen Beziehungen

zn einer der kriegfiihrenden Mächte ftehen. Jin Vordergrund
des Intereffes fteht augenblicklich das_ Verhältnis zwifchen

..Deutfchland und Ägypten“. worüber E. Meyer auf
Grund perfönlicher Erfahrungen Anffchlüffe bietet. Jn dem
gegenwärtigen Kriege ift' die ägtjptifche Frage ein Stück der

deutfchen Frage geworden. indem es fich darum handelt. ob

der Schlüffel zum Seeweg nach Indien. der Suezkanal. in*

Englands Hand bleiben foll oder nicht. Die Engländer haben

fich die Anglikanifjernng des Landes fehr angelegten fein laffen. vor

allem haben fi
e alle nationaliftifchen Bewegungen ftets zu unter

drücken verftanden, Ägypten hat einen gewaltigen Auffchwung

in den letzten Jahrzehnten erfahren. Die finanzielle Gefundung

des Staates. der kulturelle Fortfchritt des Landes. Hygiene und

foziale Hilfe haben aber damit genau wie iu Indien nicht im

geringften S(hritt gehalten. England hat heute Ägypten faktifch*

annektiert. was mit der fogen. Vrotektion identifch ift. Soll

diefes Verhältnis beftehen bleiben. oder foll Ägypten unter der

Oberhoheit des Khediven in einem gefeftigten tiirkifchen Reiche

einen felbftändigen und geachteten Platz unter den Völkern des

Orientes einnehmen.) Das if
t die Zukunftsfrage fiir das Land.

Das Verhalten der ägyptifchen Bevölkerung bietet wenig An

haltspunkte für die Beantwortung diefer Frage. Es herrfcht im

'

Volke fehr viel Gleichgültigkeit. ..Es if
t

doch ein in der Gefchichte

des Islams kaum vorgekommenes Verhalten. daß die mohame

danifche Geiftlichkeit Ägyptens nach der tiirkifchen Kriegserklärnng

ein Manifeft erließ. in dem auf Grund .einer Reihe von Sprüchen
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aus dem Koran nachgewiefen wurde. daß es Pflicht jedes

frommen Muslims fei. völlig Ruhe zu halten und der von

Gott gefehten Obrigkeit untertan zu fein“. Dazu kommt. daß
die Oberfchicht der Einheimifchen kein höheres Ideal kennt. als

irgendeine nnd wenn auch noch fo geringe englifche Beamten

ftelle zu erlangen. Im leßten Grunde freilich ift die Stimmung
der Muffe des Volkes tiirkenfreundlich und englandfeindlich ge

blieben. Allein zu einer energifchen Oppofition fehlen die reli-
*

giöfen und nationaliftifchen treibenden Kräfte, Sodann hat

England eine Reihe von Vorfichtsmaßregeln getroffen. die ein

etwaiges Aufflammen gegen die englifche Herrfchaft fofort im

Keime erfticken würden. Die Befreiung des Landes wird fonach
von außen kommen miiffen. Das Ziel des Krieges muß daher

fein. die Oberhoheit der Türkei wieder herzuftellen. fowie

Deutfchland und feinen Bundesgenoffen. die keinerlei Land

erwerbnngsgedanken hegen. wie in der gefamten Levante fo

-auch in Ägypten die Bahn für einen ftarken wirtfchaftlichen und

kulturellen Einfluß freizumachen.

In einem nicht geringeren Grade als Aghpten feffelt
„Indien im Weltkriege“ unfere Aufmerkfamkeit. Uber
diefe Frage hat der ausgezeichnete Kenner der dortigen Ver

hältniffe l)r. Hermann von Staden eine von fehr großer Sach
kenntnis zeugende Studie gefchrieben. Mit Befchämung müffen
wir uns von dem Verfaffer fagen laffen. daß es bis zum Aus

bruch des Weltkrieges in Deutfchland ein politifches Jntereffe

am britifchen Kaifertuin Indien nicht gegeben hat. Wir haben
uns für das Wunderland Indien intereffiert. aber an eine

„Deutfch-indifche Gefellfchaft“ zur Zufammenfaffung der wirt

fchaftlichen und geiftigen Beziehungen hat bei uns kein Menfch

gedacht. Auf der anderen Seite haben die Engländer dafiir

geforgt. daß die Jndier von Deutfchland fo gut wie gar nichts

wiffen. „Im Volke kennt zwar mancher den Warenftempel
[Uncle in Germany. aber daß German)- ein großes. mächtiges.

von England unabhängiges Reich ift. das wußten bis zum

Kriegsausbruch eigentlich nur die Mohammedaner. bei denen

die Rede von Deutfchlands militärifcher Stärke und von der
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Freundfchaft zwifhen dem Kaifer und dem Sultan von Mund

zu Mund geht. Aber die große Muffe der Hindi( (230 Millionen)
kennt Deutfchlaud iiberhaupt nicht“. Wird England Indien

verlieren. das if
t die brennende Frage. auf die heute jeder die

Antwort wiffen möhte. Zuvor unterrichtet der Verfaffer über

das Land. das Klima und die Bewohner. die mit 315 Millionen

faft ein Fünftel der Menfhheit ausmachen. ferner iiber die

Sonderftellung der indifhen Mohammedaner. deren politifche

Stimmung durhaus englandfeiudlih ift. über das verhängnis

volle Kaftenwefen bei den Hindus. das die Urfahe bildet.

weshalb unter den Hindus bisher kein völkifcher Zufammen

hang. kein Staatsbürgerbewußtfein. kein politifher Organifations

wille anfgekommen ift. Der Lefer erfährt fodann intereffante
Mitteilungen über die Bedeutung der indifhen Fürften. iiber

die britifchen Provinzen. über Hungersnöte. Landplagen. Ver

arniung: Dinge. über welche das englifche Ausbeutungsfhftem

kaltlähelnd hinwegfchreitet. Die indifhe Volkswirtfhaft if
t ein

gefpannt fiir die Zwecke und Bedürfuiffe der Engländer. Der

Druck diefer Verhältniffe hat langfani bei den Indiern den Ruf

nah Unabhängigkeit aufdämmern laffen. Die Führer der indi

*fhen Nationalvartei. die fich in Indien niht fehen laffen dürfen.
haben von Anterika aus zu Beginn des Krieges eine flamtnende

Kundgebung gegen England erlaffen. In Indien felbft gährt
es ohne Zweifel fehr ftark. wie aus den zahlreichen durh

fickernden Nahrichten hervorgeht. Eine geheime Revolutions

gefellfchaft Iungindiens if
t eifrig an der Arbeit und es if
t

bezeichnend. daß Millionen junger Hindus fih ihr augefhloffen

haben. um Indien vom britifhen Ioche zu befreien. Eine

Vertreibung aller englifchen Gewalten aus Indien if
t jedoch

fürs erfte nicht zu erwarten. weil die Engländer den weitaus

größten Teil der einheimifhen Truppen feit Beginn des Krieges
aus Indien entfernt haben. Der Reft von höchftens 50 000

Mann if
t

ohne höhere Führung und Artillerie den bedeutend

ftärkeren englifchen Truppen nicht gewahfen. Wenn Englands

Herrfchaft niht fchon vorher zufammenbriht. fo werden die aus

dem europäifhen Kriege heimkehrenden indifhen Soldaten. für



Zeitgemäße Bücher. 631

welche der Nimbus englifcher Unbefiegbarkeit völlig zerftört fein

muß, das Sprengpulver bilden) um Indien der politifchen

Selbftändigkeit entgegen zu führen. Deutfchland hat dabei die

Aufgabe, diefen Entwicklungsprozeß nach Kräften zu fördern)

wobei fich ihm ein heller Ausblick anf gegenfeitige wirtfchaft

liche und kulturelle Beziehungen eröffnet.

Nicht nur draußen in der fernen Welt *droht England der

Abfall feiner wertvollfteu Befißnugen) auch vor den Toren Eng

lands lauert die Gefahr. „Deutfchland-Z Sieg - Irlands
Hoffnung“ lautet ein Heft, das der Schreiber diefer Zeilen zu
der Sammlung „Der deutfche Krieg“ beigetragen hat. Der

Verfaffer hat den Verfuch gemacht. die jahrhnndertelange religiöfe.

wirtfchaftliche und politifche Knebelung der Irläuder durch ihre

rückfichtslofen Ausbeuter in den wichtigften Tatfachen zur Dar

ftellung zn bringen) mit dem Ergebnis. daß Englands Iren
politik eine einzige ununterbrochene Schande ift, Irland fteht
in diefem Weltkrieg nicht auf Englands Seite' „Ich habe die

Gewißheit'*„ fchreibt ein Ire in Nr. 77 der Kölnifchen Volks
zeitung 1916) „im Namen von vier Fünfteln der gefamten

irifchen Bevölkerung. in der Heimat fowohl wie in Amerika, zu

fpreihen) wenn ic
h die Gefühle der Bewunderung und der

Dankbarkeit) welche das Irenvolk fiir Deutfchland hegt) erneut

zum Ausdruck bringe.“ Uber die Bedeutung Irlands für Eng

land) über die Urfachen der Feindfthaft zwifchen beiden Staaten,

über die Haltung Irlands im Kriege dürfte der Lefer in meinem

Schriftchen hinreichende Anffchlüffe finden.

Der Weltkrieg hat den Deutfchen über ihre Einfchähnng und

Geltung im Auslande klar die Augen geöffnet. Über diefe Erfchei

nung nebft ihren Erklärnngsgründen hat Prof. 1)): Gaft in Aachen,
in feiner Schrift „Deutfchland nnd Südamerika“ einen fehr
fachkundigen Beitrag für die Länder Südamerikas geliefert. Das

Deutfchtnm in den füdamerikanifchen Staaten if
t vom Mutter

lande fchwer vernachläffigt worden. „Man fuche fich einmal

vorznftellen'ß bemerkt Gaft. „was das ,junge* Frankreich des

letzten Jahrzehnts getan hätte. wenn es irgendwo in Süd-.
amerika einen Stamm von 400000 Volksgenoffen lebend ge
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habt hätte. wie wir-fie in Südbrafilien haben. Sicherlich
wiirde Frankreich ungezählte Millionen aufgewendet haben. nicht
nur um jene Volksgenoffen der Heimat zu „erhalten“. fondern

vor allem. um fi
e

zur breiten Grundlage einer großzügigen

Politik der kulturellenAusdehnung des Mutterlaudes zu machen.
um fi

e
durch Schicken. Fachfchulen und Hochfchulen. durch wiffen

Waftliche. künftlerifche und gewerbliche Gefellfchaften zu einer

in taufend Strahlen nnavläffig fprudelnden Ouelle franzöfifcher
Sprache. Sitte. Literatur. kurz franzöfifcher Gedanken zu machen.
Können wir Deutfche nicht an Ähnliches denken. die wir jenen

köftlichen Schuß deutfchen Volkstums in Brafilien und in ge

ringerem Umfange iu Chile und felbft am La Plata tatfächlich

befißen?“ Gaft gibt vortreffliche Aufklärungeu über die Not

wendigkeit und die Art der deutfchen Kultur- und Wirtfchafts
politik in Südamerika. Der Haßgefang lateinifch-amerikanifcher

Publiziften gegen Deutfchland trat nach Kriegsausbruch fofort
in die Erfcheinung. Der Verfaffer hätte hervorheben können.

daß zahlreiche katholifche Geiftliche in angefeheuen Stellungen

in Wort und Schrift in den fiidamerikanifchen Staaten für das

fo hart angegriffene Deutfchtum eingetreten find. wie er ander

feits betont. daß namentlich die Benediktiner und Jefuiten

deutfchen Stammes um die deutfche Kultur des Landes und

um die Vermehrung der Zahl der dentfchfreundlichen Einge

borenen fich hohe Verdienfte erwerben.

Welch eigenartige Lage die ..Schweiz im Weltkrieg“ hat.
zeigt Jakob Schaffner in feiner Brofchiire diefes Namens. Wir

erkennen mit Überrafchuug. welch eine große Laft die Schweiz

4 ob ihrer Jfolierung zu tragen hat. welche landwirtfchaftliäjen

und induftriellen Schwierigkeiten der Krieg geoffenbart hat.

Schaffner will in feiner Schrift vor allem die hohe Miffion
der Schweiz als dem Lande. ..das den internationalen Schmerz

des Krieges am tiefften empfindet. weil fi
e am tiefften inter

national verwurzelt und veräftelt ift“. dartun. Diefe Aufgaben

erblickt Schaffner in der Hoffnung. es werde in der Schweiz

Friedenskongreß und permanentes Schiedsgericht zur Verhütung

künftiger ..Verfaffnngskriege“ tagen. was vorläufig dahingeftellt
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fei. Die Schrift des Schweizers if
t eine geiftreiche und hoff

nungsfrohe Gedankenkundgebung zur Frage der Völkerverföhnung.

Durch die Unterwerfung Ruffifch-Polens if
t die Poleufrage

in eine neue Beleuchtung gerückt worden. Mit ihr befaffen fi
ch

zwei Hefte der Sammlung. Wilhelm von Maffow wirft die

Frage auf: „Wie fteht es mit Polenk“. um daran fehr
intereffante Erörterungen politifcher Natur zu knüpfen. Der

Verfaffer betont zunächft. daß die Polen noch heute ein wirk

liches. lebendiges Volk find. das in Sprache. Nationalliteratur

und Bolksbewnßtfein eine Volkseinheit bildet. Es wäre nach
Maffow verkehrt. weint wir die Bormünder oder Wohltäter der

*

Polen fpielen tvollten. Die Löfuug der Polenfrage if
t fchwierig.

Znnächft intereffiert uns die Frage. ob der fcharfe Gegenfaß

zwifchen Polen und Deutfchen immer fortbeftehen muß. Maffow

fagt: „Er muß fortbeftehen. folange von den Polen als erfte
Grundbedingung ihrer künftigen Wiedererftehung die Verbreitung

polnifchen Volkstums in den öftlichen Provinzen Preußens und

die innerliche Loslöfung der polnifchen Bevölkerung diefer Pro

vinzen von dem preußifchen Staatsgedanken angefehen wird.“

Die Grundlage einer Verftändignng mit Preußen aber fei der

unbedingte Verzicht der Polen auf alle Landesteile. die jetzt

zum Gebiet des preußifchen Staates gehören. Ferner fei zu

berückfichtigen. daß die Polen felbft heute keine dem Ziele der

ftaatlichen Einigung abfolut zuftrebende Muffe mehr find. Die
Feindfchaft gegen Rußland wäre der ftärkfte. Kitt für ein zu

künftiges polnifches Reich. Mit einer Entfchloffenheit. die nicht
die Spur eines Schwankens merken ließ. fchreibt Maffow. er

kannten die Slawen Ofterreich-ngarns beim Ausbruch des

Krieges. was für fi
e auf dem Spiele ftand. erkannten fi
e in

Rußland ihren Feind. Nicht minder erfaßten die urteilsfähigen

preußifchen Polen im Augenblick dem preußifchen Staat gegen

über die Unmöglichkeit jeder anderen Stellungnahme als der

treuen Pflichterfiillung. Dagegen glaubten die ruffifchen Polen

„durch Anlehnung an Rußland* richtig orientiert zu fein und

erlebten nun den Verdruß. daß die nichtruffifchen Polen. deren

Einfluß und Bedeutung fi
e

ohnehin fürchteten. gefchloffen auf

mitn-wollt. blätter ("4711 (1916) 9
.

46
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der anderen Seite ftanden und die Bevölkerung in Rnffifch

Polen zu gewinnen fnchten.“ Diefe Zerfplitterung und Über

vorfichtigkeit bei den Gefamtpolen macht es erklärlich. warum

die nationale Bewegung in der Richtung auf einen felbftiindigeu

politifchen Staat keine größeren Fortfchritte macht. Grund

fäßlich aber muß diefe Frage heute fchon dahin entfchieden

werden. daß wir den Polen zu ihren Zielen verhelfen müffen.

..Weshalb follen wir fie". fragt mit Recht Maffow. ..ohne die

zwingendften Gründe zur moskowitifchen Kultur hinübertreiben'.>
Moskau if

t ein erklärter Feind unferes Dafeins und nnferer
Kultur; weshalb diefem außenftehendcn Feind einen Gefellen
ausliefern. an dem wir vielleicht wenig Freude haben. der aber

doch mehr zu uns als zu ihm gehört?“ Das Haupthindernis

einer befriedigenden Löfung liegt in der Forderung. die durch

das Schlagwort ..Polen von Meer zu Meer" zum Ausdruck

gebracht wird. Die Oftfeekiifte muß naturgemäß dentfch bleiben.

Von der Einficht diefer Notwendigkeit gewiffer polnifcher Kreife

hängt vie( ab. Polen if
t

auch ohne den Anfchluß an das

Meer ein nicht unbedeutendes Induftrieland geworden. Die

Lage bei Abfchlnß des gegenwärtigen Krieges. fowie die Ent

fchlüffe und Anftrengungen des politifchen Volkes werden zn einer

Reugeftaltung Polens in irgendeiner Form fiihren. ..aber weder

liegen die Verhältniffe fo einfach. daß es nur der Siege der

verbündeten Reiche. Deutfchlands und Ofterreich-Ungarns. und

geeigneter Aufrufe an die befreite Bevölkerung Polens bediirfte.
um alles in eitel Wohlgefallen aufzulöfen. noch wiirden die

Folgen einer folchen Rengeftaltung uns mit Notwendigkeit vor

größere Gefahren ftellen. als fi
e uns bisher gedroht haben.

Wir können auch in diefer Frage mit gutem Mute in die Zu

kunft fehen“.

Eine wertvolle Ergänzung zu diefer großzügigen Brofchiire

if
t das Heft des konfervativen Polen Prinz Olgierd Czartorhski.

das fich die Frage zur Antwort vorlegt: ..Miiffen Deutfche und

Polen fich immer befehden'?“ DerVerfaffer gibt zunächft einen
Überblick über die an Schwierigkeiten und Härten reiche preußifche

Polenpolitik bis zum Beginn des Krieges. Der Sprachen
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paragraph. der deutfche Unterricht in den Schulen. der Kultur

kampf. die Anfiedlungskommiffion und das Enteignungsgefeß

haben keine pofitiven Erfolge gezeitigt. Der Hakatismus hat
den polnifchen Radikalismns großgemacht und die polnifchen

Konfervativen an die Wand gedrückt. Infolge der Kriegsereig

niffe hat die preußifche Regierung einen anderen Kurs einge

Wlagen. Unter Zuftimmung fämtlicher Parteien des preußifchen

Abgeordnetenhaufes hat die Regierung eine Neuorientierung in

der Polenpolitik verfprochen. Zweimal ferner hat die Regierung

die für die polnifche Bevölkerung Preußens fo wichtige Frage
der Befeßung des erzbifchöflichen Stuhles von Gnefen-Pofen
in einer für die Polen überaus giinftigen und zuvorkommenden

Weife gelöft, Andererfeits haben die zu den Waffen einberufenen

Polen ausnahmslos und willig ihre Pflicht als preußifche

Staatsbürger getan und haben fiir Kaifer und Reich vielfach

gegen ihre eigenen Blutsverwandten auf ruffifcher Seite das

Schwert gekreuzt. Da einerfeits die preußifche Regierung feit

Ausbruch des Krieges mehr als einen Schritt getan hat. um

eine Verföhnung mit den Polen anzubahnen. da andererfeits

Deutfchlands Sieg im eigenften Jntereffe der Polen gelegen ift.

fo rät der Verfaffer dringend und aus dem Herzen kommend

die verföhnliche Hand der Regierung zu ergreifen und fich offen

und deutlich zu Deutfchland und Ofterreich zu bekennen. Gegen

über dem Hakatismus und dem polnifchen Radikalismus müffen

jetzt die konfervativen Elemente wieder ftark und laut vor die

Öffentlichkeit treten und Hand an das Steuer legen. damit alles

vermieden wird. was der Regierung Anlaß zur Änderung ihres
neuen Kurfes in der Polenpolitik bieten könnte.

Neben dem polnifchen Problem harrt die Frage der Belgier

und Balten ihrer Löfung. Moeller van den-Bruck widmet

diefen Zukunftsaufgaben von der hohen Warte des Gefchichts

philofophen aus eine geiftvolle Studie. die es vermeidet. zu
dem politifchen Schickfal diefer Gebiete Stellung zu nehmen.
Er zeigt in glänzenden Ausführungen die franzöfifche Werbekraft
in Belgien. der bis jetzt auf deutfcher Seite nur die wirtfchaft

liche Werbekraft gegenüberfteht. Wirtfchaftlich if
t das Leben

46*
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Belgiens wie Hollands unabhängig von den ftaatlichen Grenzen
demjenigen des mächtigen Hinterlandes Deutfchland gefolgt. Der

Ablehnung der geiftigen Werbekraft Deutfchlands müffen wir

begegnen durch unfereu Freiheitsbegriff. ..den die Romanen

längft unter der revolutionären Suggeftion in anarchiftifcher

Libertinage verlodderten“. und ..durch die Macht des modernen

Lebens. das von der Arbeit in Deutfchland ausgeht und fich
mit der Arbeit in Belgien von felbft verbindet“.- Gerade die

ftarke Gegenfäßlichkeit der hiftorifch gewordenen Verhältniffe in

Belgien. die zahlreichen Dualismen in Sprache. Kultur. Raffe
und Weltaufchauung werden nach dem zuverfichtlichen Glauben

des Verfaffers in Deutfchland ihren Meifter finden. Das

deutfche Wefen if
t

heute ebenfalls Dualismus. ..Heute if
t

unfere

Kraft". Wreibt der Verfaffer. „nicht unfere Schwäche. daß wir

norddeutfch und daß wir füddeutfch find; daß wir katholifch

find und proteftantifch; agrarifch und induftriell; weftelbifch
und oftelbifch; allfränkifch in der Provinz und pionierhaft in

den Großftädten oder an den fonftigen Entwicklungszentren;

geiftig ein Volk der Individualifierung und Spezialifierung und

fozial ein Volk der Organifation und der Maffe.“ Diefe Ge

genfäße find in uns aufgefpeichert und verteilt. Als ein Volk

fiir Probleme braucht uns auch vor neuen Dualismen in un

ferem Volkskörper nicht bange zu fein. Wefeutlich leichter liegt

die politifche und kulturelle Eingliederung bei den Balten. Letten

und Eften. die in Sprache. Raffe. Bekenntnis nnd Kultur nicht

ruffifch. fondern zu uns ftammverwandt find. Der Ruffifizie

rungsprozeß konnte trotz der aufgezwungenen orthodoxen Kirchen

und kulturellen Bevormundung die nordifche Geiftigkeit und

Regfamkeit an den baltifchen Geftaden nicht ertöten. Das Bal

tikum if
t

tvirtfchaftlich und geiftig eine Fortfeßung Deutfchlands.

das alle Wandlungen der deutfchen Kultur mitgemacht hat. Es

gehört alfo zu uns. Das Baltikum kommt uns außerdem un

mittelbar in feinen MenWen zugute. ..Seine Wirtfchaft vermag

uns genau mit jenem Bruchteil zu ergänzen. den wir zu unferer

Selbfternährnng noch brauchen
- ganz abgefehen von dem

außerordentlichen Menfcheumaterial der ztvei Millionen Effen
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und Leiten. die es gibt. nebft der einzigen Möglichkeit. auch

noch die gleichfalls zwei Millionen an ruffifchenBinnendeutfchen.

Wolgafchwaben. Kaukafusbauern aufzunehmen. fiir die alle das

Baltikum Platz hat.“ ..Deshalb miiffen wir in Deutfchland“.

fo fchließt Moeller van den Bruck feine feindurchdachteu pfycho

logifch vertieften Ausführungen. ..wenn wir an der einen Stelle

induftriell und wefteuropäifch zunehmen. an der anderen Stelle

agrarifch und ofteuropäifch wachfen; deshalb miiffen wir hier
den Katholizismus. dort den Proteftantismus ftärken. die nun

einmal. . . unfere befte Verteidigungskraft gegen die Banalität

des liberalen Atheismus an der romanifchen. gegen die fterile

Primitivität und Stupidität der maffiven Orthodoxie an der

flawifchen Grenze ift.“

Befaffen fich die oben befprochenen Hefte niit den Pro
blemen an unferen Grenzen. fo erörtert Profeffor Alfred Hettner
vom Standpunkte des Geographen aus die ..Ziele unferer
Weltpolitik“. Die geographifchen Gefichtspnukte fpielen bei
weltpolitifchen Zukunftsbetrachtuugen eine ziemliche Rolle. Hettner

befißt einen weltpolitifchen Weitblick. der- ihn alle Entwicklungs

möglichkeiten und -notwendigkeiten klar und richtig erkennen

läßt. Seine leitenden Gedanken wenden fich gegen das uns

angedichtete Wahngebilde der Weltherrfchaft; Weltmacht. aber

nicht Weltherrfchaft muß die Löfung der deutfchen Weltpolitik

fein. Deutfchland braucht als Weltmacht eine zu allen Zeiten

offene Verbindung mit der iibrigen Erde. Die notwendigen

Bedingungen hiezu find die Freiheit der Meere. die Aufrecht

erhaltung und Vergrößerung unferes kolonialen Befihes. ins

befondere die verkehrsgeographifche Abrnndung unferer afrika

nifchen Kolonien. fowie die kontinentale Ausgeftaltuug iiber die

Balkanhalbinfel hindurch über die Türkei bis zu den Ländern

des Orients. Diefer Krieg muß Deutfchlands Weltgeltung

ficher ftellen. das if
t das Hauptziel unferer Weltpolitik.

Während die bisherigen Hefte der Sammlung ..Der Deutfche
Krieg“ fich mit Fragen der äußeren Politik befaffen. greifen wir

nunmehr einige mit dem Krieg zufammenhängende Fragen der

inneren Politik heraus, Hier fteht an erfter Stelle ..die An
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fiedelung von Kriegsinvaliden“. über welche Frage l)r. H.
Siegfried Weber brauchbare Vorfchläge gemacht hat. Es if

t

ein großes und notwendiges Ziel. unfere Kriegsinvaliden anf

dem Lande und in der Stadt auf freiem Grundeigentum anzu

fiedeln. Dabei muß man fich vor Augen halten. daß jene Jn
validen. deren Verletzungen fichtbare Formen angenommen haben.

die Kriippel alfo. keineswegs die Mehrzahl unferer Invaliden*

ausmachen. Viel größer if
t die Zahl der mit einer Lungen: -

tuberkulofe oder einem Herzklappenfehler oder mit einer Nerven

krankheit behafteten heimkehrenden Kriegsteiluehmer. ..Gerade

diefe innerlich erkrankten Invaliden erheifchen eine Anfiedelung

und eine gefunde Befchäftigung in freier Luft oder im eigenen

Heim. fi
e if
t

ihnen Balfam. während ein gewerblicher Beruf

oder gar eine Befchäftigung als Fabrikarbeiter Gift für ihr
Leben und das ihrer Nachkommen bedeutet“. Die Art und

Weife der Anfiedelung fcheint eine einfache Sache zu fein. Bei

näherem Zufehen tauchen eine Menge von Bedenken fozialer
und wirtfchaftlicher Natur auf. die ernftlich erwogen *werden
müffen. Es ift zunächft zu beachten. daß nicht alle Kriegsteil

nehmer die für eine felbftändige Eigenwirtfchaft notwendigen

Kräfte befißen. Der Kriegsinvalide. namentlich aber feine Frau.

müffen ein landwirtfchaftliches Verftändnis mitbringen. Kriegs

rente. Invalidenrente. der Ertrag der Laud- und Gartenarbeit.

fowie der Heimarbeit bieten dann dem Kriegsinvaliden ein aus

kömmliches Dafein. Weitere Schwierigkeiten bieten die Fragen

der Organifation der Anfiedelung. die Volksfchullaften diefer
neuen Gemeinden. fowie die Frage. wie man den Kriegsinva

liden zum Grundeigentümer machen kann. was der Verfaffer

durch erfte Hypotheken feitens unferer Spar- und Darlehens
kaffen und Landesverficherungsanftalten erreichen zn können

glaubt. Es handelt fich in der Anfiedelungsfrage der Kriegs
invaliden um ein gewaltiges nationales und volkswirtfchaftliches

Problem. deffen zufriedenftellende Löfung das deutfche Volk

feinen heimgekehrten. an Leib und Seele erfchütterten Kämpfern

fchuldig ift.

Die Kriegsinvaliden follen die wirtfchaftliche Kraft des
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Volkes ftärken und durch Familiengründung zur deutfchen Volks

vermehrung beitragen. Diefes letztere Problem hat der Krieg

in feinen vollen Tiefen aufgerührt. Unter dem Titel „Die
neue Familie“ hat der Arzt ])r. H, Paull in Karlsruhe fehr
beachtens- und beherzigenswerte Ausführungen niedergefchrieben.

Die ganze Wucht des Problems liegt in den Worten des Ver

faffers: „Wir wiffen jeßt mit abfoluter und erfchreckender Klar

heit. daß wir. auch wenn diefer Weltkrieg vollftändig fiegreich

fiir uns ausgeht. . .. doch in abfehbarer Zeit von den flavifchen
Horden des Oftens niedergeftampft werden. wenn es uns nicht

gelingen wird. die rückläufige Tendenz unferer Menfchenproduktion

umzukehren, Wir ftehen 70 Millionen Deutfche gegen 18() Mil
lionen Ruffen, Unfere Volksvermehrung zeigt langfame Abnahme.

die der Ruffen fchwillt lawinenartig an. , .. Wir ftehen trotz
der herrlichen Erfolge unferer Waffen vor der bangen Frage.

was nach 2() bis 25 Jahren gefrhehen wird. wenn die Ruffen
27() Millionen und wir höchfteus 9() Millionen Menfchen haben
werden“. Der Verfaffer deutet hin auf die Verhältniffe in Frank

reich. welche erkennen laffen. wie man das Bevölkerungsproblem

nicht anfaffen darf, Die Franzofen haben diefes größte aller

nationalen Probleme lediglich vom Standpunkte materieller Ju
tereffen behandelt: Stenerentlaftung. Militärbefreiuug. Erbfchafts

verkürzung. Kinderprämien - das find die Maßnahmen gegen
den Geburteurückgang in Frankreich. ..Daß die Urfachen der

Bevölkerungsgbimhme zum Teil auch auf ethifchem Gebiete

liegen könnten. if
t den Franzofeu bis heute noch nicht zum Be

wußtfein gekommen“. Die fittlichen Momente im ehelichen und

gefchlechtlichen Leben find heute in Frankreich fehr ftark aus

gefchaltet. ..Die Ehe wird in Frankreich heute gefchloffen. ohne

daß der Mann die Verpflichtung der lebeusliinglichen gefchlecht

lichen Treue einzugehen braucht“. Die Miitreffe gilt allgemein

als Kulturnotwendigkeit. ..Der Zweck diefer ftarken gefchlecht

lichen Jnanfpruchnahme if
t aber keineswegs die Kinderproduktion.

fondern ganz allein der gefchlechtliche Genuß“. Eine gewaltige

Präventivmittelindnftrie verhilft dazu. Obwohl die Ehefchließuugen

zunehmen. und felbft die Altersklaffen in den neuen Ehen fich
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verjüngen. findet trotzdem keine Kinderproduktion ftatt. 'Die

Folgen diefer Zuftände find die. ..daß bei diefen Verwirrungen

der ehelichen und vorehelichen Moralbegriffe den Gefchlechts

krankheiten Shphilis und Gonorrhoe durch die Proftitution Tür
und Tor geöffnet find. und daß außerdem eine allgemeine

Rervenfchwäche und Nervenzerriittung die Folge ift“.
Der Verfaffer zieht nun die Nuhanwenduug aus den

frauzöfifchen Verhältniffen. Da if
t es erfreulich. daß er fich fo

ungefchminkt fiir die monogame Ehe und die fich auf ihr auf
bauende Familie erklärt. Die monogame Ehe muß in den

Vordergrund aller Betrachtungen über nationale Kultur und

Erhaltung der Raffe und Bolksvermehrung treten. Es ift er

fchütternd. wenn der Verfaffer auf Grund feiner ärztlichen Er
fahrung die deutfche Ehe und Familie als ethifch und materiell

krank bezeichnet. Er fieht vielleicht zu fchwarz. aber er trifft
das Übel an der Wurzel. wenn er fchreibt: ..Die unverbriich

liche gefchlechtliche Treue bis zum Tode. durch welche die Ge

fchlechtsbetätigung erft ihre göttliche Miffion. die Ehe erft ihre
Körper und Seele fteigernde Kraft erhält. if

t
auch bei uns

längft ein leerer Wahn geworden. . . . Ans den Moralbegriffen

des Volkes if
t die Vorftellung gefchwunden. daß der eheliche

Treubrnch etwas Unehrenhaftes. Verabfcheuungswiirdiges if
t
. . .

Auch die voreheliche Keufchheit gilt nicht mehr als ein hohes.
ideales Gut des Jünglings. . . . fondern der voreheliche Ge

fchlechtsverkehr if
t fiir den modernen jungen Mann längft die

Regel. die Keufchheit die Ausnahme.“ Da die gefchlechtliche

Treue zu den älteften und fchönften Vorzügen des deutfchen

Volkscharakters gehört. fordert der Verfaffer. daß der Ehebruch

unmöglich Antragsdelikt bleiben könne. fondern Offizialdelikt

werden miiffe. daß der Ehebruch mit Geld-. Ehren- und Frei

heitsftrafen beftraft werden miiffe. Die Schwierigkeiten auf

wirtfchaftlichem Gebiete glaubt der Verfaffer durch eine große

allgemeine Familienverficherung beheben zu können. Seine Aus

führungen. denen gar nichts Utopifches anhaftet. beftehen i
n dem

Vorfchlage einer Zwangsverficherung. wonach Ledige beiderlei

Gefchlechts zu wöchentlichen Beiträgen gezwungen werden follen.
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Dadurch entfteht eine Art Familenfideifommiß. das der ent

fteheuden Familie fiir alle Fälle einen Notpfennig gewahrt.

Unverheiratete Verfoueu können nicht in den Befiß ihrer Zinfen

kommen. Diefe Familienverfichirung wiirde dann ferner bei

Vermehrung der Kinderzahl nach dem Grundfaße ansgleiehender

Gerechtigkeit auch die Subfiftenzmittel der Familie vermehren.

Die Kultur der Familie hätte durch diefe Familienverficherung

eine erfprießliche Quelle zu gedeihlicher Entwicklung gewonnen.

Diefe ethifchen und praktifchen Boriehlage 1)!: Panik?- verdienen

vei der weiteren Ausgeftaltnng unferer Sozialgefehgebung nach

dem Kriege eine ernfthafte Beachtung.

14)(11.

Die Griechen. - 21. April.
Unter den jeßigen Balkanftaaten hat Griechenland zu

erft feine volle Unabhängigkeit erlangt, es kann alfo unter

ihnen das Seuiorat beanfpruchen. Der Richtigkeit diefes
Saßes fteht nicht einmal die Geichichte Montenegros ent

gegen, denn da beiaßen die Türken noch bis in die fiebziger

Jahre wenigftens ein militärifches Durchzugsrecht. während
Griechenland von den Großmc'ichten fchon im Jahre 1830

für völlig frei und unabhängig erklärt worden ift. Iniofern
könnte es fcheinen, daß die heutigen Griechen unter den

Balkanvölkern auch die erften gewefen fein miißten- die mit

der Vergangenheit abgefchloffen und unter den ganz neuen

Verhältniffen, in welche fi
e -

nach 400jähriger türkiicher

Dienftbarkeit -- als freier Staat eingetreten findt eine klare
Orientierung gewonnen hatten, Man nennt fie ja auch gerne
die Neu-Griechen. mit welcher Bezeichnung man fi
e

nicht

bloß von den Griechen des Altertums* fondern auch von
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jenen des Mittelalters) den thantinerm unterfcheiden will.
Und fi

e

haben bei ihrem Eintritt in die Reihe der euro

päifchen Staaten fcheinbar auch felber fich dadurch als eine

wirklich neue, als eine höchft moderne Erfcheinung darge

ftellt„ daß ihr erfter König nach dem Beifpiel der Napoleo

niden fich „König der Hellenen“ ftatt „König von Griechen
land“ nennen mußte. Nebenbei bemerkt if

t

diefes Beifpiel

dann allerdings für einige Zeit wieder aus der Mode ge

kommem bis neueftens König Ferdinand mit der Annahme
des Titels „Zar der Bulgaren“ es wieder auffrifchen zu
follen glaubte obwohl er felber als „Fürft von Bulgarien“
und keineswegs als „Fürft der Bulgaren“ das Land b

e

treten hat. (Möglicherweife übrigens foll der Titel „Zar der

Bulgaren“ nur eine Art Gegenftiick zum „Zar und Selbft

herrfcher aller Reußen“ fein, welchen Titel der Kaifer von

Rußland führt.) Aber die bezeichnete Annahme daß nämlich
die Neu-Griechen fich auch felber als neue Griechen be

trachten) wird von ihnen ebenfowenig, vielleicht noch viel

weniger beftätigt, als dies von den anderen Balkanvölkern

bisher gefchehen ift.

Bis in die jüngften Iahre haben alle Balkanvölker. die
vor Jahrhunderten einmal, wenn auch nur vorübergehend,
die Hegemonie am Balkan ausgeübt hohem von der Wieder

herftellung diefer ihrer Hegemonie geträumt. Diefer Umftand
oder vielmehr Übelftand hat, wenn auch keineswegs allein,

den Balkan fortwährend in Gährung erhalten. fo daß die

einzelnen Nationen) felbft wenn fi
e einmal mit den Türken

Ruhe hatten, dann umfo fchärfer untereinander fich b
e

kämpften. Der verftorbene König von Rumänien hat diefem

Übelftand bekanntlich mit der Formel vom Balkan-Gleich
gewicht begegnen zu können geglaubt. Naä) diefer Formel
follte jede einzelne Balkan-Nation ungefähr den gleichen An
teil am Balkangebiet befißen und fo jede Hegemonie aus

gefchloffen bleiben. Es liegt auf der Hand. daß diefe Formel
allzu mechanifch gedacht war) als daß fi

e

auf eine lange
Dauer rechnen konnte. Der jetzige Krieg hat allem Anfchein
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. nach nicht bloß diefe Gleichgewichts-Formel endgiltig be

feitigt. fondern auch die alten Hegemonie-Projekte ernfilich

erfchüttert.

Eine diefer Balkan-Nationen. nämlich die ferbifche.
kommt heute infolge der bekannten Ereigniffe wenigftens

momentan nicht in Betracht. Die Serben werden aus der

Gefchichte natürlich nicht verfchwinden. aber welche Stellung

ihnen die Zukunft anweifen wird. dariiber if
t

derzeit kaum

auch nur eine beftimmtere Vermutung möglich. An ein fo

genanntes Großferbien können fi
e

nach menfchlicher Beur

teilung unmöglich mehr denken oder glauben. jedenfalls nicht

für irgendeine abfehbare Zeit. Ihre einftmalige Vorherrfchaft
am Balkan war übrigens auch nur von kurzer Dauer. kaum

über fünfzig Jahre. weshalb die hiftoriWen Rechtstitel der

gewiffen großferbifchen Afpirationen. foferne man da über
'
haupt Rechtstitel gelten laffen will. auch in der Tat die

allerfchwächften find.
Verhältnismäßig viel länger hat die VorherrWaft der

Bulgaren gedauert. deren vortiirkifche Gefchichte fogar zwei
Blüteperioden aufweift. die aber freilich in noch ältere Jahr
hunderte fielen als das große Serbenreich des Stephan

Dufchan. das unferen Großferben als Idea( vorgefchwebt

hat. Auch die Afpirationen der Bulgaren haben fich. wie

jene der Serben. bis vor kurzem weit nach Weften. Offen
und Süden erftreckt. Selbft ganz Thrazien und ganz Maze
donien hätte fi

e

früher kaum befriedigt. Die großen Lehr
meifter Zeit und Erfahrung aber Weinen bei den Bulgaren

nicht ganz umfonft tätig gewefen zu fein. Sie haben fich
im lehten Herbft entfchloffen. an der Seite der Mittelmächte

in den Krieg zu ziehen. und fi
e

haben bei der Ausführung

diefes Entfchluffes gezeigt. daß fi
e

fich den harten Tatfachen.

welche die Zeit gefchaffen. anzupaffen wiffen. Aus allen

einfchlägigen Erklärungen der derzeitigen Regierung Rado

flawow fcheint mit Befiimmtheit hervorzugehen. daß Bul
garien fich mit jenen Teilen Mazedoniens und Serbiens.

die es gegenwärtig okkupiert hält. fiir lange. lange Zeit zu
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frieden geben und im übrigen der Zukunft nicht vorgreifen

will. Demzufolge denken die Bulgaren nicht daran. wieder

das Gebiet von Siliftria zu reklamieren. das ihnen die Ru
mänen erft vor drei Jahren abgenommen haben. noch irgend

welche Anfprüche auf jene Teile Mazedoniens geltend zu

machen. die fich gegenwärtig im Befihe Griechenlands be

finden. Mit der Türkei endlich hat fich Bulgarien im vorigen

Jahr friedlich auseinandergefeßt und von der Pforte die
Abtretung jenes Landftriches von Rumelien erlangt. deffen

Befitz ihm die unmittelbare Bahnverbindung mit dem

ägeifchen Meer ohne Berührung türkifchen Gebietes fichert.

Sonach wäre die bulgarifche Frage. oder was man fo
nennen will. auch nach diefer Seite hin erledigt. vorans

gefeßt natürlich. daß das Kriegsende alle diefe Difpofitionen

ratifiziert.
Bleiben noch die Afpirationen* der Griechen. Was

wollen die Griechen? Die Frage if
t nicht fo leicht zu beant

worten. Theorie und Praxis ftimmen da lange nicht immer

überein. Auch fi
n der Befprechung kann man da nur an

die äußeren Erfcheinungen fich halten und die Shftematik

muß bei Seite bleiben. Im allgemeinen .haben wir fchon
bemerkt. daß die Griechen zwar fehr modern fiä; gebärden.

in ihren hiftorifchen Anfprüchen aber noch weiter zurück
und territorial noch weiter auszugreifen lieben als irgendeine

andere Balkannation, Die möglichft weite Ausdehnung des

modernen Nationalitätenprinzips haben fi
e mit den andern

Balkanvölkern gemein. ebenfo die Methode der Verbreitung

ihrer Sprache. die mittels des Kirchentums gefchieht. Denn

die orientalifche Kirche befteht bekanntlich aus einer Reihe
von Nationalkirchen. und da die Türken das Schulwefen faft

ganz. zum Teil fogar das Juftizwefen den einzelnen Kirchen

überlaffen haben. fo if
t es umfo mehr begreiflich. wenn am

Balkan allgemeines Shftem geworden ift. daß man die

Nationalität einer Ortfchaft nach der Nationalität des Geift

lichen entfchied. Aber außer diefem nationalen Prinzip

haben die Griechen bis in die neuefte Zeit auch das hiftorifche
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Prinzip. wie fi
e es auffaffen. in ausgedehnteftem Maße zur

Geltung zu bringen gefucht, Sie beanfpruchen alfo nicht
bloß das Erbe der Griechen des Altertums. fondern auch
jenes der Griechen des Mittelalters. der thantiner. dem

nach fo ziemlich die ganze Balkanhalbinfel und einen großen

Teil Kleinafiens. Zur Zeit des Krimkrieges beifpielsweife
trugen fich die Parteiführer ganz offen mit dem Plane der

Erneuerung des bhzantinifchen Reiches. fo daß die Weft

mächte zur Eindämmung diefer Agitationen ihre Flotten in

den Phräus fandten. Noch in den achtziger Jahren kam
es aus einem ähnlichen Anlaß zur Flottendemonftration in

der Sudabai und zur Blockade der griechifchen Häfen. Der

Balkanbund endlich. deffen Gefchichte übrigens noch nicht
gefchrieben ift. fchien wie in allen übrigen Balkanverhält

niffen fo fpeziell auch in den großgriechifchen Plänen einen

gründlichen Wandel herbeizuführen. Griechenland konnte

dem Bund natürlich nur dann beitreten. wenn es auf diefe

Pläne. wenigftens foweit fi
e den Balkan betrafen. völlig

verzichtete. Doch hatte der Bund nur einen kurzen Beftand
und beim Zerfall desfelben ftürzten fich die Griechen mit

wirklich prompteftem Ingcimm im Verein mit Serben und

Rumänen auf die Bulgaren. Wie mit elementarer Gewalt

flammte da der alte griechifche Haß gegen die Bulgaren

wieder auf. ein Haß. dem gegenüber man fich fragen muß.
ob das vorftehend fkizzierte Programm nicht als bloße theo

retifche Umfchreibung der tiefgreifenden Animofität aufzu

faffen ift.
*

Der Grund des alten Haffes mag zum Teil noch in

die vortürkifche Zeit zurückreicheu. wo die Bulgaren das

thautinerreich wiederholt und fchwer bedrängt hatten - nur
juft Konftantinopel und Salonich hatten fi

e nie zu erobern

vermocht -. fchmerzlicher jedoch. weit frifcher im Gedächtnis
zu haften fcheint die Erinnerung an gewiffe Vorgänge. die

in der Türkenzeit felber fich abgefpielt haben. Man if
t an

jene Vorgänge wieder erinnert worden. als unlängft die

Bulgaren die durch ihre Truppen erfolgte Befehung von
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Ochrida (am gleichnamigen See) mit fozufagen tagelangem

Jubel begrüßten und feierten. Zwar war Ochrida keines

wegs immer der Sitz der ehemaligen bulgarifchen Metro

politen. gleichwohl wurde die bulgarifche Kirchein der Regel
als die Kirche von Ochrida bezeichnet. Diefe Kirche von

Ochrida. die alte bulgarifche Nationalkirche. war von der

Pforte im Jahre 1767 aufgehoben und fo das bulgarifche

Kirchenwefen gänzlich dem griechifchen Patriarchat in Kon

.ftantinopel. gewöhnlich kurz Phanar genannt. *untergeordnet
worden. Allenthalben in den bulgarifchen Kirchen wurde

damals vom Patriarchat die griechifche Kirchenfprache ein

zuführen gefucht. was. wie oben bemerkt worden. mit der

Gräzifierung der Bevölkerung als gleichbedeutend betrachtet
werden konnte. Da winkte alfo den Griechen ganz un

mittelbar die Ausficht. wenn fchon nicht die politifche. fo doch
die kirchliche und damit auch die fprachliche Herrfchaft des

alten Byzanz faft am ganzen Balkan wiederhergeftellt zu

fehen. zumal in jener Zeit auch in Rumänien die Phana
rioten die Oberhand hatten.
Es ift aber anders gekommen und auch an diefe andere

Wendung der Dinge if
t man erft kürzlich
-- am 3

. April -
durch eine bulgarifche Feier wieder gemahnt worden. Am

genannten Tage nämlich hat in Nifch die Eröffnung der

erften bulgarifchen Schule ftattgefunden. der man den Namen

des Mönchs Pahfios gegeben hat. Die Eröffnung der

Payfios-Schule ging mit großer Feierlichkeit vor fich; alle

Offiziere. Beamten und ein königlicher Kommiffär wohnten

derfelben bei. Es hatte dort fchon früher einmal wie einen

bulgarifchen Bifchof fo auch eine bulgarifche Schule gegeben.

Jin Berliner Vertrag (1878) jedoch war Nifch den Serben
zugefprochen worden und diefe hatten dann alles Bulgarifche

befeitigt. Jetzt alfo wird in jenen Gegenden ungefähr der

frühere Zuftand wiederhergeftellt. Der Mönch Payfios aber.

nach welchem die neue Schule benannt ift. wird von den

Bulgaren als der Wiedererwecker ihres Volkstums verehrt.

Fünf Jahre nämlich vor der erwähnten Aufhebung der
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Kirche von Ochrida. im Jahre 1762. hatte Pahfios einen

populären Abriß der Gefchichte der Bulgaren erfcheinen und
verbreiten laffen. und vom Erfcheinen diefer Schrift wird

die ganze neubulgarifche Bewegung datiert. welche fich in

erfter Linie dann gerade gegen die Gräzifierung der Bulgaren

kirche richtete und in langen. immer wieder erneuerten

Kämpfen ungefähr hundert Jahre fpäter (1870) auch wirklich
zur Wiederherftellung einer felbftändigen bulgarifchen Kirche.

nämlich zur Errichtung des jetzigen bulgarifchen Exarchates

führte. Damit waren dann alle die fchönen Ausfichten der

Griechen wie mit einem Schlage wieder und zwar umfo
gründlicher vernichtet. als die Phanarioten in Rumänien

fchon früher abgewirtfchaftet hatten.

Daß in folchen hundertjährigen Kämpfen beiderfeits eine

gewaltige Summe von Haß fich angefammelt hat. if
t gewiß

nicht verwunderlich. Wie" gefagt. if
t

diefer fo entftandene

Haß beim Zerfall des Balkanbundes alsbald wieder hervor
gebrochen. nur mit dem Unterfchiede. daß auf bulgarifcher

Seite der Haß fich nicht mehr fo fehr gegen die Griechen
als vielmehr gegen die Serben konzentrierte. Auf griechifcher
Seite hat hauptfächlich Venizelos. der ja damals fich am

Ruder befand. fich zum Träger diefes Haßes gemacht. Ge

wiß befteht auch unter den übrigen Griechen noch immer

eine große Abneigung gegen die Bulgaren fort und wir

dürfen vielleicht hierin die Erklärung für die fonft wenig

verftändliche derzeitige griechifche Politik finden, Ift aber
die Abneigung bei den übrigen Griechen der Grund ihrer

Zurückhaltung. fo hat Venizelos diefen Haß geradezu zur

Plattform feiner Interventionspolitik gemacht. (In über
das andere Mal fucht er in feinen Zeitungen die Griechen
mit dem Schreckbild der bulgarifchen Balkan-Defpotie. welche
das Ende Griechenlands bedeute. in Angft zu jagen. und

ebenfo oft hat er. wenigftens als er noch Minifter war.

durch diefelben Zeitungen Phantafiebilder von einem feier

lichen Einzug des Königs Konftantin in das alte Byzanz.

in die Zauberftadt Konftantinopel. zu erregen getrachtet.
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Wohl nicht förmlich als neuen Kaifer von Byzanz ließ er

feinen König einziehen. aber doch als Mitregent der. wie er

meinte. internationalifierten Stadt. und gleichzeitig ver

breitete eines feiner Blätter Karten vom neuen Großgriechen

land. deffen Grenzen auch die (heutigen) kleinafiatifchen Be

zirke Aidia und Bruffa umfaßten. Alfo. fo machte er glauben.
wenn fchon nicht Konftantinopel felbft. das ja auch keinen

markanten Beftandtei( des alten Griechenland bildete. fo

mindeftens und jedenfalls das alte Jonien fe
i

Griechenland

garantiert. wenn es rückhaltlos auf die Seite der Entente

Gruppe trete. Daß die Weftmächte dem Venizelos je eine

folche bindende Zufage erteilt hätten - fie konnten es ja

fchon aus Rückficht für Rußland nicht tun - hat fich frei
lich fpäter als Flunkerei erwiefen. und ebenfowenig konnte

man in Griechenland überfehen. daß das mit den Weft

mächten verbündete Italien die zwölf Jnfeln (Dodekanefos)
und Südalbanien feft in feinen Händen behält. Aber die

antibulgarifche Stimmung fcheint in Griechenland troß Allem

noch immer eine fo ftarke zu fein. daß die jetzige griechifche

Regierung fich genötigt fah. bei der Regierung in Sofia
gegen die Befehung dreier griechifcher Grenzdörfer durch

bulgarifche Truppen Einfpruch zu erheben. Daß die Entente

Mächte im ganzen Bezirk Salonich. auf Korfu. Leinnos ufw.“
wie im eigenen Lande fchalten und walten. regt alfo auch
die jetzt herrfchende Gunaris-Partei lange nicht fo auf. wie

das Erfcheinen griechifcher Patrouillen - denn nur um
Patrouillengänge fcheint es fich gehandelt zu haben

-- in

ein paar griechifchen Grenzdörfern.
Und vielleicht hat auch noch ein anderer Umftand die

Bulgaren den Griechen immer verdächtig gemacht. Die

Griechen betrachten fich. wie dies in einer Beziehung ja ganz

begreiflich ift. als die Kerntruppe _der fogenannten Ortho
doxie; auch in akatholifcheu Darftellungen wird hervor
gehoben. daß der Grieche fanatifch für feinen Glauben ein

genommen if
t und den Katholiken mehr haßt als den Türken.

Die Bulgaren haben fich hinfichtlich der Orthodoxie nie fo
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ganz wetterhart erwiefen. Mehr als einer, ihrer alten Herr

fcher hat fich von Rom die Herrfcherkrone erbeten. Die Treu

fchwüre für Rom find allerdings nie lange gehalten wor

den. aber das hatten die Herrfcher mit gar manchen anderen.

felbft des Occidents. gemein. Seither if
t der Gedanke einer

Union mit Rom wiederholt aufgetaucht. zuletzt vor zwei
oder drei Iahren anläßlich der Auflöfung des Balkanbundes.
'

Es ift nichts daraus geworden; der kurz vorher aus Kon
ftantinopel nach Bulgarien überfiedelte Exarch hat fich feier

lich dagegen ausgefprochen. Inzwifchen if
t der Exarch ge

ftorben und ein neuer noch nicht gewählt worden. Man

will - oder hat man es fchon getan? - v'or der Neu
wahl den Wahlmodus ändern. mehr demokratifieren und

laifieren. Das ift bisher ebenfalls nicht orthodoxes Shftem
gewefen. Serbien und Rumänien haben folche unorthodoxe
oder gar heterodoxe Anwandlungen nie gezeigt. ftehen alfo

in diefer Beziehung den Griechen zweifellos näher.

Mit einem Worte: der Verlauf der Weltgefchichte hat
wie abfichtlich zwifchen Bulgaren und Griechen immer einen

Spalt offen gehalten und fcheint auch jeßt nicht die Tendenz

zu haben. den Spalt zu fchließen. Nur darin ift. wie fchon
bemerkt worden. eine Anderung zu verzeichnen. daß nämlich
die griechifche Animofität von Seite der Bulgaren nicht mehr

in der früheren Schärfe erwidert wird. fondern auf ihrer
Seite fich mehr gegen die Serben gekehrt hat. Wenn wir

aber recht hatten und haben zn fagen. daß die griehifche

Politik trotz aller nationalen und hiftorifchen Verkleidungen

auch heute noch hauptfächlich durch den mehr oder minder

heftigen Antagonismus und Haß gegen die Bulgaren be

ftimmt nnd geleitet wird. fo ift dies im Jntereffe des Balkan

friedens tief zu bedauern. liegt aber auch nicht im eigenen

Jntereffe der Griechen.

Denn felbft abgefehen davon. daß'eine Politik-des
bloßen Haffes überhaupt nicht berechtigt ift. fo ift fi
e in

diefem Falle auch vollftändig ausfichtslos und darum zu
Haut-..WUK blätter 0]*7ll (1916) 9. 47
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gänzlicher Unfruchtbarkeit verurteilt. Bloß zur. Nieder

werfung Bulgariens. wie Venizelos manchmal zu glauben

fcheint. wird keine Großmacht. nicht einmal Rußland auch
nur den kleinen Finger leihen. Und wenn Venizelos andere

Male Ausfichten auf das alte Jonien oder gar auf Kon

ftantinopel. und wäre es auch nur auf das dortige Pa
triarchat. eröffnet. fo leidet feine Politik augenfcheinlich an

einem großen Rechenfehler, Venizelos bildet fich ein. Griechen-
'

land fe
i

ftark genug. um zwifchen den beiden Mächtegruppen

die Rolle des Züngleins an der Wage zu fpielen. und könne

daher für feine Freundfchaft auch fehr hohe Preife fordern.

Solche Einbildung if
t

einfach Größenwahn. Wie gering

fchäßig. ja verächtlich die Ententegruppe. namentlich die Eng

länder von den Griechen denken. ift aus den Briefen des

bei der Verfenkung des ..Spetfai“ am 4. Dezember über

Bord geworfenen Depefchenfackes hinlänglich bekannt. Die

Griechen werden dort als die elendeften Köter bezeichnet.
die man fich vorftellen kann. als Leute. die ficher nichts als

einen Fußtritt verdienen ufw, Und Rußland anlangend if
t

Griechenland von demfelben fchon im Frieden von Kutfchuk

Kainardfchi im Stiche gelaffen. im Frieden von San Stefano
ganz ignoriert worden. Rußland müßte aufhören Rußland

zu fein. wenn es auf die Phantafien des Venizelos ernftlich
eingehen wollte. Hinfichtlich aller diefer Erwartungen kann

man den Griechen nur zurnfen: laeeiate ogni speranZI.,

Die Hauptfache aber ift. daß die Griechen.* foweit fi
e

es nicht fchon getan haben. -fich abgewöhnen. immer rück

wärts. und fich angewöhnen. mehr geradeaus zu fchauen.

Im Altertum und auch im Mittelalter hat es keine Groß
macht Rußland gegeben, Die Regierungszeit Peters des

Großen gehört ja fchon dem achtzehnten Jahrhundert. alfo
der Neuzeit an. Bon da an hat fich Rußland zur größten

Kontinentalmacht der Welt entwickelt. die es vorausfichtlich auch

nach dem jetzigen Krieg noch bleiben wird. (Mit der Ent
ftehung diefer größten Kontinentalmacht aber haben alle

Weltfragen. insbefondere auch alle Dardanellenfragen. die
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Patriarchatsfragen nicht ausgenommen. ein ganz anderes.

neues Geficht bekommen, Photius felbft if
t längft zu den

Ruffen übergegangen und hat 'fiir die heutigen Griechen nur

ein Achfelzucken. Wenn die Griechen aus den nach menfch

licher Vorausficht für lange Zeit unabänderlichen Tatfachen
refolut die Konfequenzen ziehen. können fi

e über den Weg.

der firchlich und politifch allein ihnen frommen kann. nicht

lange im Zweifel fein. .l-l.

[1)(111.

Die amerikauilaie Zitate.
26. April 1916.

Wenn des Lefers Blick auf diefe Zeilen fällt. wird

nach aller Wahrfcheinlichkeit der Würfel gefallen fein. Das

Wort. das Cäfar ausgefprochen haben foll. als er den

Rubikon überfchritt. alea jueta 68t. ift fo oft zitiert worden.
niemals könnte man es mit mehr Recht anwenden als heute.
Möglich daß ein Konflikt mit den Vereinigten Staaten. daß

felbft ihr Eintreten in den Krieg an der Seite unferer

Feinde. alle Maße beachtet. nicht bedeutender an Wirkung

und Folgen fein wird, als vor mehr als hundert Jahr ihr
aus ähnlichem Anlaß erfolgter Krieg gegen Frankreich war.

Die Stunde verlangt. daß man fich nicht bei dem Mindeft

maß des Möglichen aufhalte. fondern daß man den Blick

auf das ganze Feld der Möglichkeiten richtet. Der feither
etwas banale Ausdruck von den „unbegrenzten Möglichkeiten“

erfcheint diefesmal am Platz. Es läßt fich in der Tat nicht
abfehen. welche Wirkungen auf den Gebieten der Krieg

führung. der Wirtfchaft. der Politik. der fozialpolitifchen
Entwicklung ein Krieg der Vereinigten Staaten gegen den

bedeutendften Teil von Europa haben könnte.
Die Note Wilfons (wir drücken uns fo aus. weil fie

den Stempel der Wilfon'fchen Eigenart trägt) if
t am Tag

47*
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vor Oftern in Deutfchlaud bekannt geworden. Am Kar
freitag fchon war ihr Inhalt im Ausland verbreitet worden.
Wichtiger if

t die Wahrnehmung. daß die Note i
n weiteften

Kreifen in Deutfchland überrafcht hat, fowohl nach Inhalt
als nach der Form. Wußte man auch. daß amerikanifche

Gcfchoffe fchon feit einem Jahr auf unfere Soldaten regnen,

daß amerikanifches Geld den Krieg unterhält, daß Wafhington

leere Worte gegen die englifche Politik, die das Völkerrecht

nach allen Seiten verletzt, dafiir aber energifche Vrotefte

gegen das deutfche Verteidigungsmittel- die ll-Voote, richtet

fo beftand doch in Deutfchlaud der Eindruckf daß es fich
um fchließlich mehr oder weniger fchwierigediplomatifche

Vorgänge handelte. Die Beri'chterftattung in den Zeitungen

über diefe Verhandlungen und iiber die Vorfälle, welche

Anlaß dazu gaben. war unvollftändig und irreführend. Be

gnt'igen wir uns, um nicht weit ausholen zu müffeny mit

der Erwähnung der „Suffex“. Diefer zwifchen Folkeftone
und Dieppe fahrende franzöfifche Verfonendampfer oerfank

infolge einer Explofion- entweder durch eine Mine oder

einen Torpedo. Die an Bord befindlichen Amerikaner find
mit dent Schreck und einigen leichten Verletzungen davon

gekommen. Dagegen find angefehene Spanier, Franzofen,

Werfer ertrunken; ein unbeftätigter Bericht wollte wiffen
der italienifche Höchftkommandierende- General Cadorna, fe

i
an Bord gewefen und knapp dem Tod entronnen. Sicher

if
t in den dramatifchen Schilderungen Übertreibung; die Be

richterftattung iiber Schiffbriiche hat ftets geftrebt* den Gipfel

der Tragik zu erreichen.
Daß ein deutfcher» Kriegsfchiff- ll-Boot oder was anderes

an dem Untergang beteiligt war* if
t

durch nichts bewiefen.

In der Antwort auf die erfte Anfrage aus Wafhington hat
die deutfche Regierung diefen Uniftand erwähnt. Die neue

amerikanifche Note ftellt mit Nachdruck die Behauptung auf,

der „Suffex“ fe
i

von einem deutfchen U-Boot torpediert
worden und fiihrt das Zeugnis des amerikanifchen Marine

attachEs in Paris, der Stücke der Torpedo-Z geprüft habef
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an. Selbft das -ift kein fchlüffiger Beweis) und wenn Prä
fident Wilfon die Verftändignng mit Deutfchland dem Zer
würfnis vorzöge„ würde er das Auge auf die Urfachen in

diefem Zeugnis richten. Man wird an jenen Vorgang im

Hafen von Habana erinnert, welchen die Amerikaner benützt

haben) um Spanien den Krieg zu erklären. Die Beziehungen

zwifchen Amerika und Spanien waren gefpannt und die

amerikanifche Regierung in Wafhington hatte ihr Kriegsfchiff

„Maine“ nach Habana gefchickt. Dort flog dasfelbe nachts
in die Luft. Die Spanier. die gar nicht den Willen zum
Krieg gegen den übermächtigen Gegner hatten, erklärten

(und erklären heute noch). daß fi
e mit dem Ereignis nichts

zu tun hätten. Die Amerikaner aber ftellten die Behaup

tung auf. daß die Spanier die „Maine“ in die Luft ge

fprengt hätten„ und erklärten Spanien den Krieg. Die Ur

fache des Untergangs der „Maine“ if
t

noch heute nicht

aufgeklärt. Die Spanier behauptem fi
e

fe
i von den Ame

rikanern gefprengt wordetn um einen Vorwand zum Krieg

zu haben) der ihnen den Befitz der reichen Infel Kuba ver

fchaffen follte.

Heute if
t es wohl denkbar, daß englifche und franzö

fifche Kreife nach allen Mitteln fachen, um einen Krieg der
Vereinigten Staaten gegen Deutfchland hervorzurufen. Es

gehört nicht viel Phantafie dazu) um zu diefem Zwecke eng

lifche Torpedos (oder deutfche Torpedos von englifcher Hand
abgefandt) an der nächtlichen Arbeit zu fehen.
Die Wichtigkeit, welche dem Untergang des „Suffex“

anhaftet„ if
t in den weiteften Kreifen in Deutfchland nicht

erkannt worden. In Folge der knappen Zeitungsberichte,
die wenig mehr befagten, als daß das Schiff gefprengt wurde

und daß man zwifchen Berlin und Wafhington fich über die

Urfache unterhalte„ hat die deutfche Öffentlichkeit keine oder

doch nur eine fchwache Vorftellung von dem Auffehem das
der Vorgang in der ganzen Welt gemacht hat; nicht nur in

den Vereinigten Staaten. fondern auch in Spanien und

Spanifch-Amerika. In Spanien war die Bewegung groß.
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An Bord des ..Suffex“ befand fich der berühmte fpaniWe

Komponift Granados; er ift im Meer ertrunken. Sein Tod

hat tiefe Trauer hervorgerufen. welchem zahlreiche Korhphäen
der Kunft in Spanien. unter ihnen der Romanfchriftfteller

Perez Galdos. der Komponift Manuel de Falla. der Maler

Santiago Rufinol. deffen Gemälde ..die Gärten Spaniens“

berühmt find. der Maler Zuolaga. der Komponift Amandeo

Vibes und zahlreiche andere in der Öffentlichkeit emphatifchen

Ausdruck gaben. Da der Verunglückte fich in Madrid

großer Beliebtheit erfreute. fo war es den ftets an der Arbeit

befindlichen Feinden Deutfchlands ein Leichtes. die Stim

mungsmache bis zu hohen Wirkungen zu fteigern.

Man wird nicht geneigt fein. diefe Dinge zu unter

fchäßen. da England und Frankreich das Ziel verfolgen.
Spanien in den Krieg zu verwickeln und. zum mindeften.
politifch und wirtfchaftlich fich feiner zu bedienen. Erft vor

kurzem if
t bekannt geworden (aber wer in Deutfchland außer

halb eines engen Kreifes. weiß ess). daß der britifche Bot

fchafter in Madrid. Sir Charles Hardinge. das Vorkaufs
recht auf die füdfpanifchen und andalufifchen Eifenbahnen
erworben hat. Die Anfang diefes Monats (April) vor fich
gegangenen Wahlen haben. nach der Verftändigung zwifchen
Romanones und Garcia Prieto. 'den Liberalen den Befiß der

Regierung gefichert. welche faft ebenfo wie einft Dato. Führer
der ftärkften konfervativen Gruppe. die Neutralität betont.

Wie die Spanier fich zu dem Weltkrieg verhalten. hat un

längft der fpaniWe Botfchafter in Paris. Marquis del Muni.
in der llnterredung klargelegt. die im folgenden Bericht

authentifch vorliegt. Marquis del Muni fagte:

..Die Mittelmächte vertreten die autoritivc Sozialdifziplin.
die blinde Unterwerfung des Bürgers unter die Staatsgewalt.

Frankreich und England vertreten dagegen den Fortfchritt der

Demokratie. die Uberlegenheit der Zivilgewalt. die Entwicklung
der perfönlichen Freiheiten. Es handelt fich alfo um einen Kon

flikt zwifchen zwei entgegengefeßten Idealen der Zivilifation.
Ju Spanien gehen. freiwillig oder nicht. die Sympathien der
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extremen Reaktionäre. die nur eine Minderheit find. zu der

deutfchen Doktrin. Dagegen find die Liberalen. von den Män
nern der Regierung bis zu der extrem fozialiftifchen Linken.

für die Entente. Um die Bedeutung diefes Teiles der öffent

lichen Meinung nach ihrem vollen Wert zu fchähen. darf man

nicht iiberfehen. daß unfer konftitutionelles Shftem in feinen

Grundlagen 'durchaus liberal ift. Der Kern der Freunde Deutfch
lands befindet fich in der Umgebung von Don Jaime. wo man

'außerhalb des beftehenden konftitutionellen Shftems denkt und

lebt. Die Freunde der Eutente bilden die Majorität der fpani

fchen Nation. aller Klaffen der Gefellfchaft von den Arbeitern
bis zu den Ariftokraten. . . .“

Es kann ficherlich keinen Nachteil bringen. wenn man

von folchen Definitionen des Marquis del Muni Kenntnis
nimmt. Jn jedem Falle wiirde es unvorteilhafter fein. fich
über die Art der' Dinge und der Menfchen zu täufchen. In
Spanien fprechen ferner wichtige Geldintereffen mit. Sehr
bedeutende fpanifche Kapitalien find in franzöfifchen Banken

angelegt; die Ausfuhr nach Frankreich hat die Zahlungs

bilanz in folchem Umfang beeinflußt. daß der Wechfelkurs

fich zu Gunften von Madrid entwickelt und daß fchon vor

einem Jahr (feitdem liegen keine Angaben vor) von der ge
ftempelten Exterieure (die meift in Paris gehandelte Staats

fchuld). die eine Milliarde Pefetas Kapital darftellt. mehr
als der vierte Teil nach Spanien zurückgewandert war.

Richtet man alfo den Blick auf die allgemeinen Züge.

fo kann man in Spanien dasfelbe Bild finden. das uns

in den Vereinigten Staaten begegnet. die Sympathien fehen

auch dort nach England und Frankreich. für deren politifche

Einrichtungen. Literatur ufw. man fich erwärmt. Die mate

riellen Jntereffen der Amerikaner. die durch den Krieg ge

nährt werden. find bedeutend.

Nach den Angaben. die fich in amerikanifchen Zeit

fchriften finden. haben die Munitionslieferungen an die

Feinde Deutfchlands die Summe von zehn Milliarden Mark

längft überftiegen. Seit dem Anfang des Krieges if
t die

damals auf 4100 gemeldete Zahl der amerikanifchen Dollar
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millionäre um 600 geftiegen. Die Firma Du Pont hat
im Oktober 1915 eine Dividende von 200 Prozent verteilt.

Die Pulverfabrik Corneh's Point berechnet ihren täglichen
Gewinn auf 11/g Millionen Mark. Die bekannten Gefchüh
werke Bethlehem Steel Companh haben im Jahre 1915

225 Millionen Mark verdient. wovon der zehnte Teil an

ihren Leiter Schwob fällt. In Bridgeport. wo fich be
deutende Waffenfabriken befinden. hat die Arbeiterzahl im.

Jahre 1915 von 30.000 auf 140.00 zugenommen.
Das Zinfengefchäft der amerikanifchen Banken if

t um

48 Prozent (i
n den angelegten Kapitalien) geftiegen. Die.

Depofiten haben um 11/, Milliarden zugenommen. Wenn

es auch fo fein follte. daß der Verkauf der franzöfifchen
Kriegsanleihe ftockt. fo wird doch fehr viel Geld an den

Finanztransaktionen mit Engländern und- Franzofen ver

dient. wobei vielfach die Bank von Frankreich und die eng

lifche Regierung als Garanten erfcheinen. .

Man mag recht wohl zu dem Eindruck gelangen. daß
die Amerikaner fchon feit langer Zeit kriegswirtfchaftlich mit

Engländern und Franzofen verbündet find. Mancher deutfchen
Mutter Sohn if

t

durch eine amerikanifche Granate ums

Leben gekommen.

Das Völkerrecht verwehrt den Amerikanern die Waffen
lieferungen nicht. Aber es if

t

wohl zu beachten. daß ein

Maß in den Dingen liegt. deffen Überfchreitung ihre Natur

verändert. Mißbrauch eines Rechtes fchafft Unrecht. Die

Waffen- und Munitionslieferungen der Amerikaner an unfere

Feinde find von folchem Umfang. daß fi
e einer kriegerifchen

Parteinahme gleichkommen. Die Neutralität der Vereinigten

Staaten hat feit langer Zeit nur auf dem Papier geftanden.
Wenn nunmehr die Rote Wilfons den Abbruch der diplo

matifchen Beziehungen in Ausficht ftellt und damit den Krieg

Amerikas gegen uns in Sicht rückt. fo liegt im Grunde

darin die von Wilfon und feinen Freunden. fagen wir kurz.
die von den Amerikanern gewollte Konfequenz ihrer feit

herigen Politik.



1..)(17.

Yie rechtliche Stellung der züchten'. und das Yrofekt der
Einheitslchule.

..Je konfervativer. je altväterliäzer
die Volks- und Bürgerfchule der Zukunft

fein wird. um fo beffer.“
(1)r. Jof. Eberle. Kriegsauffähe.)

Der Völkerkrieg hat. als eine der naheliegendften Wir
kungen. dem nationalen Gedanken und dem nationalen Zu

fammenfühlen eine mächtige Förderung verliehen. Zur
äußeren politifrhen Einigung Deutfchlands und der meiften

Deutfchen foll fich auch die innere Einheit: die Einheit und

Gleichheit in der Gefinnung fügen, Wenn aber diefe ge

wünfchte Gleichheit voll und dauernd erreicht werden foll.
dann müffen in erfter Linie Erziehung und Unterricht: das

Bildungswefen der Jugend. einheitlich und gleichheitlich
werden. Die nationale Einheits- und Gleichheitsfchule if

t

nach diefem eine naheliegende Forderung der modernen

„Nationalpädagogik“. eine Forderung aller derjenigen.

welche ein hochentwickeltes nationales Leben fich auch in

tellektuell nur als ein uniformes. als den Ausdruck einer

einzigen. auf die Größe des Volkes und des Reiches ge

richteten und mit ihr begrenzten Gedankenbahn vorzuftellen
vermögen.

Die Volks- und Mittelfchule. welche feit Jahren unter

einem Syftem fteter Beunruhigung. unter den Experimenten

unberufener moderner Pädagogen zu leiden hatte. wird allem

Hiper-..rolle KW“ 01.711 (1916] 10. 48
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Anfcheine nach nach dem Kriege den Verfuch und die teilweife
Verwirklichung eines radikalen Umfturzes erleben. Radikal

in dem Grade. daß die bisherige Volks- und die humaniftifche

Mittelfchule
- wenigftens nach der programmatifchen For

derung _ gänzlich verfchwindet und an deren Stelle die
Einheitsfchule als direkte Vorftufe der Hocthle tritt. - -
Diefe projektierten radikalen Verfuche. diefe pädagogifchen

Reform* und Revolutionspläne zeigen mehr als vieles _an
dere die heutige Verwirrung der Geifter. Sie zeigen eine

feltene Unkenntnis der Gefchichte der deutfchen Nation. fi
e

zeigen. daß man Stellung. Zweck und Aufgabe der Schule

durch den Nebel eines ungeregelten und unklaren. den Blick

einengenden Nationalismus nicht mehr zu erkennen und zu

unterfcheiden vermag. Die urfprüngliche und bleibende Stel

lung und die nächfte Aufgabe der Schule klar zu beleuchten

if
t darum die elementare Vorausfehung. um das Berechtigte

und Unberechtigte an der erftrebten Einheitsfchule zu er

kennen. Wenn die menfchlichen Gedankengänge unheilvoll
verworren find. dann if

t nur in der Rückkehr zu deren Ein

gang: zu den alten. einfachften und natürlichften Begriffen

eine Klärung und Befferung zu hoffen.

1
. Das natürliche und rechtliche Verhältnis der Schule.

1
. Den MenWen fchulen heißt den Menfchen bilden.

Die den Geift formende und zur Selbftändigkeit bringende

Bildung fteht im Gegenfatze zur Dreffur und zum Drill.
mit denen zum Teil auch beim Tiere geregelte mechanier
Bewegungen und Bewunderung erregende Fertigkeiten erzielt
werden können. Geiftige Bildung if

t in erfter Linie fhfte

matifche Übung und Schärfung des Denkens. die Weckung
und Veroollkommnung der Fähigkeit zum Eindringen in die

verfchiedenen Wiffensgebiete und wiffenfchaftlichen Säge. der

Fähigkeit zur Unterfcheidung und Beherrfchung derfelben.
Mit der wiffenfchaftlichen Bildung verbiiidet fich enge

die moralifche bezw. die Charakterbildung. Wir können jene

kurz Unterricht. diefe Erziehung nennen. Den jungen
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Menfchen in diefer doppelten Richtung heranzubilden haben

Elternhaus und Kirche ein Recht und eine Pflicht und haben

Gefellfchaft und Staat ein naheliegendes Jntereffe.
2. Der Menfch gehört Gott. und die Kinder gehören

nach Gott den Eltern. Die Erziehung und der Unterricht der
Kinder ift natürliche Aufgabe der Eltern und von der von

Gott beauftragten Stellvertreterin. der Kirche. Da aber die

wenigften Familien in der Lage find. die Bildung des Kindes:
den Unterricht felbft zu erteilen und zu leiten. werden die

Kinder in größeren Bildungsftätten und unter geeigneter

Führung: in Schulen vereinigt. Der Leiter oder Lehrer
der Kinderfchar erfcheint dann als der Beauftragte der

Eltern. und foweit die religiöfe Unterweifung in feinen

Händen liegt. auch als Beauftragter der Kirche.
Das Kind. der Menfch if

t das Eigentum Gottes; aber

er if
t

nicht das Eigentum der Gefellfchaft oder des Staates.

Der Ausfpruch Dantons: ..Das Kind gehört der Republik

(dem Staate). bevor es den Eltern gehört“. ift eben der

Ausfpruch des kein göttliches. natürliches und hiftorifches

Recht kennenden revolutionären Parteiführers. Der Menfch- und darum auch das Kind - ift ein Glied des Staates.
aber kein Eigentum desfelben.
Der Menfch if

t dem Staate nur als foziales. nicht als

geiftiges Wefen verpflichtet. Das Maß diefer Verpflichtung
ergibt fich aus dem Charakter der menfchlichen Gemeinfchaften.
aus ihrer naturgemäßen Aufgabe und der Notwendigkeit

ihres Fortbeftandes. Auf die Schule. für die in erfter Linie
die geiftige und nicht die foziale Seite des Individuums in

Frage kommt. ftehen dem Staate nur beftimmte. fein Ge

deihen berührende ForderungenI) aber es fteht ihm kein

leitender. fondern nur ein vorbeugender. ein indirekter Ein

1
)

Nach G. M, Pachtler 8. .)
.

ftehen dem Staate folgende Rechte

auf die Schule zu: 1
.

Gewiffe Elementarkenntniffe von fämtlichen
Untertanen zu fordern. alfo die Eltern zu verpflichten. daß fi

e

ihre Kinder zur Schule fchicken; 2
. das Wegbleiben der Kinder

von der Elementarfchule (Schuloerfäumniffe) zu ahnden; 3
.

eigene

M'
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fluß zu. Der Staat kann keine Schulen dulden. welche den

religiöfen Glauben. mit ihm die Moral und. als direkte
Folge. die Grundlage des Staates untergraben. Der Staat

muß fich gegen Unterrichtsanftalten wenden. die fhftematifch
das patriotifche Empfinden und das Autoritätsgefühl ver

letzen. Der Staat muß gegen Schulen vorgehen. welchen
die notwendigften materiellen Grundlagen und hhgienifchen

Vorausfeßungen mangeln ufw. Aber die Beamten und

Volizeiorgane des Staates können den Wiffensbetrieb und

das ideale Ziel der Schule weder im Ganzen noch im Ein

zelnen beftimmen und erzwingen. Wer den Staat zum

Lehrer der Wahrheit und zum fittlichen Erzieher machen

will. muß ihm. im antiken und im Hegel'fchen Sinne. auch
die Attribute der Allmacht und Allwiffenheit. des ..objektiven

Geiftes“ zuerkennen.
3. Die notwendigfte Aufgabe der Schule if

t die mora

lifche Erziehung und Bildung des Kindes und Iünglings.
und damit die Bildung des Willens und Charakters.
Die Moral ift nach antiker und nach hiftorifch- und

pofitiv-chriftlicher Auffaffung ein integrierender Beftandteil
der Religionslehre. Eine Moral ohne religiöfen Glauben.
ohne göttliches Geer fchwebt halt- und fundamentlos in

der Luft.
*

Die religiös-moralifche Erziehung if
t die fundamentale

Bedingung des Beftandes und Fortbeftandes der menfchlichen

Gefellfchaft. Die moralifche Unterweifung if
t keine ftaats

politifche. keine nationale. keine äfthetifche ufw.. fondern eine

religiöfe Aufgabe. Die berufenen Faktoren find und bleiben

Elternhaus und Kirche. Die Mutter if
t die erfte und natür

liche Lehrerin des Kindes. die chriftliche Mutter hat die erften
religiöfen Gedanken und fittlichen Gebote bei den erften

Fachfchulen für diefen oder jenen Zweig des öffentlichen Dienftes
zu ftiften; 4

.

die Bewerber um Staatsämter über ihre Kenntniffe

zu prüfen; keine iubverfioen (ftaatsgefährlichen) Lehren und

Lehrer zu dulden. (Das göttliche Recht der Familie und der

Kirche auf die Schule. Mainz 1879. S. 73 ff.)

q>_ _
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Regungen des Verftandes und der Vernunft in die Kinder

feele zu fenken. Vater und Mutter haben bei normalen

Verhältniffen die Erziehung ihrer Kinder zu leiten oder doch

zu überwachen. Von diefer Pflicht entbindet fi
e kein Geer

und keine Gewaltmaßregel einer ftaatsfozialiftifchen Regierung.

Die Kirche hat in dem großen Werke der religiöfen und

fittlichen Erziehung das fortzufeßen und zu erweitern. was

im chriftlichen Elternhaufe begonnen wurde. Wie die Eltern

zu der Unterweifung in Religion und Moral vorab ein

natürliches Recht befißen. fo befißt die Kirche hiefür ein

göttliches Recht und einen göttlichen Auftrag: „Gehet indie

ganze Welt. predigt das Evangelium der ganzen*(vernünf

tigen) Schöpfung“ (Matth. 28. 19). Die in der Schule den

Religionsunterricht erteilenden Perfonen. mögen fi
e

Priefter
oder Laien fein. handeln nicht im Lehrauftrage des Staates.

fondern im Auftrage der von Chriftus bevollmächtigten Kirche,

Der Titel ..K. Religionsprofeffor“ if
t. wie des öfteren fchon

erfolglos betont.') eine durchaus verunglückte Bezeichnung.

denn fi
e

macht die Religion zu einem vom Staate ange

ordneten. gewöhnlichen Lehrgegenftand und den Religions

lehrer zum Beauftragten einer ftaatlichen Regierung.

Der Inhalt des Religions- und Moralunterrichtes hat
fich nicht nach den Zeit- und den nationalen Auffaffungen

zu orientieren; er if
t

nicht Ausfluß der Volksanfchauungen
und der wechfelnden Meinungen der öffentlichen Führer; die

chriftlichen Dogmen des "Glaubens und der Sitte find uni

verfell. über Volk. Raum und Zeit hinausragend. ewig und

unveränderlich. wie der göttliche Gefeßgeber. der fi
e ver

kündet. Es gibt auf dem Gebiete des Glaubens und des

Moralgefeßes keine nationale Lehre und keine nationale

Erziehung. fo wenig als es eine ..national-chriftliche Religion“

gibt. Die Religion gebietet die Nation zu lieben und dem

bedrohten geheiligten Befiße der Nation. dem Baterlande

1
) Vergl. A. M. Weiß 0. 171-.. Soziale Frage und foziale Ordnung.

3
.

Aufl.. Freiburg i. Br. 1896. S. 529.
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Opfer an Gut und Blut zu bringen. Aber diefe Pflicht ift

keine einfeitig nationale. fondern eine übernationale. Das

Chriftentum regelt wie alle fittlichen fo auch die nationalen

Pflichten. weil es nicht unter. fondern über der Nation fteht,
4. Mit der moralifchen Bildung der Jugend( mit der

Bildung und Stählung des Willens und Charakters ver

bindet fich enge die geiftige Bildung: der Unterricht im
engeren Sinne des Wortes.

Der erfte oder höhere Zweck des Unterrichtes if
t

nicht

ein Vielwiffen. die Auffpeicherung einer möglichft großen

Summe von Wiffensfragmenten. fondern die Übung. Ord

nung und Schärfung der Denktätigkeit: die Erzielung eines

Denkens und die Heranziehung einer Jugend. welche die

Ideale zu erfaffen und den Idealen uachzuftreben vermag.

In einem Auffaße über das Ghmnafialwefen fchreibt Heinrich
von TreitfchkeB)
„Alle Kultur wurzelt im Idealismus. Wie alle edlen

Völker friiher Tempel gebaut haben als behagliche Wohnhäufer.

wie die Kunft bei ihnen ftets älter if
t als der Komfort. fo

muß auch die Erziehung des jungen Menfchen damit beginnen.

ihn an ftreng gefetzmäßiges Denken zu. gewöhnen. damit er be

fähigt werde. die Welt der Ideen zu verftehen. Darum geht

der Ingendunterricht bei allen Kulturvölkern zunächft auf eine

vorbereitende Bildung aus; er will der Jugend nicht eine

Summe halbverftandener Kenntniffe mechanifch beibringen. fon

dern ihren Willen kräftigen. ihre Denkkraft fchuleu und fi
e alfo

in den Stand fehen. fich fpäterhin. fobald fi
e

reif wird für die

produktive Wiffenfchaft. ein geformtes. innerlich zufammenhän

gendes Wiffen anzueigneu. . . . Nur in den Epochen des gei
ftigen Verfalls. des Materialismus. der fittlichen Unficherheit

finkt die Kulturwelt wieder in die Anfchaunngen der Barbarei

zurück und fordert ftatt einer fhftematifchen formalen Jugend

bildung vielmehr die Anfammlung von allerlei Notizen. die

man vielleicht einmal im Leben gebrauchen kann. . . .“

1
)

Deutfche Kämpfe. Neue Folge. Leipzig 1896.
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Wie auf dem Gebiete der Religions- und Morallehre
, muß dem Schüler auch auf dem Felde des elementaren und

wiffenfchaftiichen Unterrichts nur objektiv Wahres und damit
Dauerndes, Feftes und Allgemeingiltiges dargeboten werden.

„Nichts if
t gefährlicher fiir das kindliche Gemiit“, fagt an

einer anderen Stelle Treitfchke, „als die inhaltslofe Bhrafe.“
Veränderliche Zeit- und Varteimeinungen und unbeweisbare

Sätze und kiihne Hypothefen gehören vom Vortrage eines

Lehrers ausgefchloffen, thothefen, welche die Wahrfchein

lichkeit für fich haben, müffen als folche bezeichnet- nicht als

fichere Wiffensrefultate dargeboten werden.

Die Schätze der Wahrheit, die dauernden Wiffenswerte

find nicht Eigentum des Lehrers- nicht Eigentum des Staates

oder der Nation- fondern Eigentum der Menfchheit aller

Völker und. Zeiten. „Je höher dieKulturgiiter“, fagt [)r.
Iofeph Eberle,') „um fo felbftverftändlicher ihre Beftim

mung für die Gefamtheit der Völker; und je univerfaler

Kulturwerte- um fo ftärker ihre völkerv'erbindende und völker

verföhnende Kraft.“ Die Wahrheit bindet, auch auf dem
Gebiete des fchulmäßigen Unterrichts. die Menfchheit und

die Einzelnen. während die fubjektive Meinung und der

Irrtum fi
e

entzweien] Die Pflege des Gefamtunterrichts

nach nationalen Gefichtspunktenf die mehr oder minder fub
jektive find- wird weder dem Frieden unter den Völkern

noch dem Unterrichte felbft dienen. ,

Der fogenannte elementare Unterricht geht von einfachen
und konftanten Grundelementen aus und fchreitet aufbauend,

gleichfam fhnthetifch- zum Ganzen vor. Der höhere Wiffens
betrieb geht weniger auf das Einzelne und Befondere. fon
dern vielmehr auf das Allgemeine oder allgemein Giltige.

„Das Allgemeine und Notwendige bezeichnet Ariftoteles als
die zufammengehörigen Merkmale der Wiffenfchaft gegeniiber

der Willkür der Meinungen.“ 7
“)

1
) Schönere Zukunft. Kriegsauffäße. Regensburg 1916. S. 40 f.

2
) l)r. O. Willmannr Philofophifche Vropädeutik. 1
. Teil: Logik

2
.

Aufl. Freiburg i. Br. 1905. S. 26.
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Ein Unterricht, der vor allem auf das Befondere und

auf die Meinungen geht, der von der „öffentlichen Meinung“ .

feine Direktive erhält. der das A-uge vor der taufendjährigem

allen Völkern leuchtenden Sonne unveränderlicher Sätze und

Refultate fchließt, if
t kein wiffenfchaftlicher Unterricht und

wird den Wiffensbetrieb von einem Gottesdienfte zu dem

Fetifchdienfte eines Stammes und von einer für alle Zeiten

ihren Wert behaltenden klaffifchen Kunft zu einem nur für eine

beftimmte Gegend berechneten Handwerke herabdrücken. „Mit
Meinungen baut man keine Dome“. fchreibt einmal Heine,')

„noch viel weniger höhere Geifteskultur.“

Die Leitfätze für Erziehung und Unterricht müffen nicht

erft gefunden oder radikal umgebildet werden; fi
e find

taufendjähriges, unverwüftliches Erbgut der chriftlichen Pä
dagogik. Wir brauchen diefe Sätze -auch nicht erft einem

Langbehn'fchen „Rembrandt als Erzieher“ und nicht der

neueften Nationalpädagogik zu entnehmen; fi
e find nicht »

verborgene Weisheit, fondern der offen daliegende Wahr

heits- und Wiffensfchaß unferer chriftlichen Väter.

ll. Das Recht der Perfönlichkeit.

1
. Die Schule befchäftigt fich mit dem jungen Menfchen

in erfter Linie in feiner Eigenfchaft als geiftiges, d
. i.

denkendes Wefen. Anf die Bildung des geiftigen Indivi

duums7 das durch die Geburt der Familie und durch die hl.

Taufe der Kirche einverleibt ift. haben beide Inftitute ein

natürliches und ein göttliches,Recht. Für die Rechte des
Staates und der gefellfchaftlichen Organifationen auf den

Menfchen kommt dagegen nahezu ausfchließlich das foziale
Individuum und deffen Betätigung in Betracht.
Der Menfch ift. wie fchon Ariftoteles hervorhebt. ein

gefellfchaftliches oder foziales Wefen. Er ift als folches in

allererfter Linie ein Glied der Familie und er ift, foweit
die Kirche auch eine menfchliche Gefellfchaft darftellt. auch

1
) Zitiert nach br. Iof. Eberle i. O. S
. 37.
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ein foziales Glied der leßteren; und er if
t

endlich als animal

sociale auch ein Glied des Staates. Allen diefen Gemein

fchaften Wließt fich der Menfch nicht freiwillig. nicht durch
einen ..Sozialvertrag“ an. fondern er ift von Natur aus

und zugleich mit einem beftimmten Maß von Pflichten und

Rechten mit ihnen verbunden. Der Menfch if
t

außerdem.

wo umfaffende foziale und wirtfchaftliche Organifationen in

Frage kommen. ein Mitglied diefer. Er ordnet fich felten
freiwillig. fondern vielmehr durch den Zwang der Verhält

niffe und gefeßlichen Beftimmungen genötigt den fozialen
Verbänden unter.

Das foziale Individuum if
t fo durch hundert Pflichten

und mehrfache Jnftitutionen gebunden. das geiftige Indi
viduum. die Einzelperfönlichkeit. if

t frei. Es fteht kraft
feiner wefentlichen. überirdifchen ..Lebensaufgabe auf dem

Boden einer Rechtsfphäre. die dem ftaatlichen Geer und
der ftaatlichen Verleihung nicht entftammt. fondern. weil

von Gott gegründet. für jede bloß irdifche Gewalt unver

leßlich bleibt“.“) Es ift als folches nur Gott und fich ver

antwortlich. für dasfelbe trifft das Wort Schillers zu:
..Der Menfch if

t

frei gefchaffen. if
t

frei
Und wird er in Ketten geboren.“

Die Einzel-. die geiftige Perfönlichkeit ift. im Gegenfaß

zur fozialen. durch die gefellfchaftlichen Ordnungen nicht ge

bunden. -Sie kann fich mit-freiem Willen für diefe oder

jene geiftige Richtung. für diefes oder jenes ideale Ziel. für

Gut und Bös entfcheiden. Elternhaus und Schule können

und müffen die Entwicklung der Einzelperfönlichkeit lenken

und fördern. fi
e können und müffen ihre Autorität gegen

diefelbe geltend machen. aber fi
e können der entwickelten

Perfönlichkeit nicht die intellektuelle Färbung und die geiftigen

Wege vorfchreiben.

2
. Die betonte Freiheit if
t zugleich das vornehmfte

Recht des geiftigen Individuums. ..Die Einzelperfönlichkeit“.

2
)

Heinrich Pefch 8
.

.l.. Liberalismus. Sozialismus und chriftliche
Gefellfchaftsordnung. 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1897. S. 64.
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fagt Ahrens. ..ift . . eine ewige Urindividualität. die ihr
Sein. Leben und Recht zuhöchft aus Gott fchöpft und in

diefem ureigenen Rechte ftets geachtet werden muß . . . .

Das Recht der individuellen Perfönlichkeit hat daher feine
Quelle nicht in der Familie. in der Gemeinde oder in der

Nation. felbft nicht in der Menfchheit. fondern in Gott.
und diefe Perfönlichkeit kann daher von einer gefellfchaft

lichen Vereinigung wohl in ihrem Rechte befchränkt oder

vielmehr organifch beftimmt. aber nie völlig rechtlos gemacht

werden.“ ')

Das Recht des Individuums. die Emanzipierung der

individuellen Perfönlichkeit von den Befehlen und Launen

eines defpotifchen. in die Gewiffen hineinregierenden auto

kratifchen oder Staatswillens if
t eine Frucht des Ehriften

tums. Diefes Ruhmeswerk des Ehriftentums if
t ein gefchicht

liches Poftulat. das keiner Erklärung und keines Beweifes

bedarf. Das Ehriftentum kennt keine die Gewiffen berüh
rende ..ftaatsbürgerliche Erziehung“, d

.

h
. keine Schule.

deren höchfte Aufgabe
-
nach Art der franzöfifchen und

amerikanifchen Staatsfchule - die Heranbildung des Schülers
zu einem brauchbaren Diesfeitsmenfchen. zu einem tüchtigen

und nützlichen Staatsbürger") ift. Die chriftliche Schule
vernachläffigt die ftaatlichen und profanen Aufgaben nicht.

fi
e ordnet fi
e aber den idealen und religiöfen. den Ewigkeits

wert befißenden. unter.

Da der Staat weder höchftes noch Endziel des Menfchen
ift. darum kann keine Schilke verlangen. daß die Gedankenziele
der zu Unterrichtenden mit dem augenblicklichen Staatszwecke

zufammentreffen und hat kein Lehrer das Recht. wegen weiter

nnd höhergehender Gedanken die zu Belehrenden zu in

1
) Zitiert nach Heinr. Pefch 8. .1
.

i. O. S. 67.

2
) „In einem vor etlichen Jahren erfchienenen Buche erklärte der
Münchener Profeffor von der Leyen (bezüglich der höheren Schulen).
das Ideal der Erziehung zum Menfchen fe

i

durch das der Er
ziehung zum Staatsbeamten erfeßt worden.“ (1)1“. Jof. Eberle.
A. a. O. S.67.)
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,quirieren l)e interni8 non iuclicat praetor; darüber ent

fcheidet nur die göttliche Allwiffenheit. Der Lehrer hat -
mit kürzeren Worten - für die Schüler kein Gefinnungs
und Meinungs-. fondern ein Wahrheitsvermittler zu fein.
Die rechte Gefinnung. das geregelte nationale und patrio

tifche Empfinden der Jugend muß fich aus bleibenden und

fittlich fundamentierten Grundideen und aus unverfälfchten

gefchichtlichen Tatfachen und Erfcheinungen erft entwickeln.
es darf aber nicht f elbft Grundlage und Element des Unter

richtes fein. Das reifere. fittlich gefeftigte Individuum hat
ein Recht. fich feine Gefinnung und Meinung felbft zu bilden.

und es muß jede kontinuierliche Aufnötigung einer beftimmten

politifchen ufw. Gefinnung als ein Attentat auf fein geiftiges

Recht und auf feine freie innere Entwicklung zurückweifen.
3. Wie das Recht und die Freiheit liegt das letzte und

wichtigfte Ziel des Individuums in Gott. ..Das Kind if
t

als Gefchöpf Eigentum Gottes. als Getaufter Eigentum

Chrifti und berufen zum übernatürlichen Leben aus der Gnade

auf Erden und zum übernatürlichen Glücke im Himmel.

Unfer iibernatürlicher Beruf . . . . fteht ebenfo hoch über

unferem zeitlichen und natürlichen Berufe. wie die Seele

über dem Leibe. . . . . der Himmel über der Erde.“ 'j Die

Eltern und das ganze chriftliche Volk haben eine heilige

Pflicht zu fordern. daß der übernatürliche Beruf de*r Kinder
im Schulunterrichte an erfter Stelle berückfichtigt und durch
den Lebensberuf. mag er noch fo wiäztig erfcheinen. nicht in

den Hintergrund gedrängt werde. Die chriftliche Religion

muß zum Zentrum des gefamten Unterrichts und der ge

famten Erziehung gemacht werden und darf niemals einen

nur augefügten. obligatorifchen oder fakultativen Lehrgegen

ftand bilden.

Weil das lehte und höchfte Ziel des geiftigen und auch
des fozialen Individuums ein übernatürliches ift. weil die

ganze Tätigkeit des Menfchen auf Gott. als feinen Aus

1
) G. M. Pachtler 8. ü.. A. a. O. S. 52.



668 Einheitsfchule.

gangs- und Endpunkt. hingeordnet fein muß. darum müffen

auch Unterricht und Unterrichtende diefes Ziel ftets vor

Augen haben. ..Das eigentlichfte und wahrfte Prinzip der

Erziehung“. fchrieb einft 0c. L. Kellner (Volksfchulkunde
S. 13). ..kann nur feine Erziehe den Menfchen zur Nach
folge und Ähnlichkeit Chrifti! Ohne religiöfe Grundlage

haben Wiffen und Können weder wahren Wert noch rechtes

Ziel. noch bieten fi
e

hinreichende Gewähr für den Frieden
und die zeitliche und ewige Wohlfahrt der menfchlichen Ge

fellfchaft.“

Die Freiheit. das Recht und das ewige Ziel der Einzel
perfönlichkeit find fo durch göttliche Anordnung und durch
die Natur der Dinge feftgelegt. Diefe Freiheit und diefes
Recht anzutaften und diefes Ziel durch ein anderes. ein zeit

liches und irdifches zu erfetzen. if
t ein Verbrechen am Menfchen

und an der unfterblichen Menfchenfeele. Ein Staat. der in

der Schulgefeßgebung an die Stelle des Ewigkeitszweckes der

Perfönlichkeit den zeitlichen Staatszweck fetzt. hat keinen An- ,

fpruch mehr darauf. ein chriftlicher Staat genannt zu werden.

111. Die freiheitswidrige und nivellierende Tendenz
der Einheitsfchule.

Nachdem wir in fkizzenhaften Strichen das Verhältnis
der Schule zu Familie. Kirche und Staat gezeichnet und

ebenfo die Abhängigkeit und die Pflichten des fozialen und

das Recht und die Freiheit des geiftigen Individuums. vom

Kinde bis zum erwachfenen Menfchen. angedeutet haben.
wollen wir auf der damit gegebenen prinzipiellen und feften

Bafis der ..nationalen Einheitsfchule“ unfer Augenmerk

zuwenden.

1
. In der Gärung der Geifter. welche der Krieg her:

vorgerufen hat. wird die (nationale) ftaatsbürgerliche Er
ziehung oder. in weiterer Steigerung. die Einheitsfchule von

Geiftern. die mehr dem Fanatismus einer Idee als der

Bahn einer ruhigen Überlegung folgen. immer ungeftümer

gefordert. Beide Begriffe. ftaatsbürgerliche Erziehung und
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Einheitsfchule. decken fich nicht. gehen aber in einer Richtung

und nach einem Ziele. Der leitende Gedanke ift: daß der

Menfch ausfchließlich oder in allererfter Linie für den Staat
und die Nation vorhanden if

t

und vor allem für die Auf
gaben des Staates erzogen werden muß. zu einem „nützlichen
Staatsbürger“. wie es fchon die Jofephinifche Aufklärungs

periode forderte!) Naturrechte und göttliche Rechte. Rechte
der Einzelperfönliäjkeit. der Familie und der Kirche. Rechte
des objektiven. von Gemütsftimmungen freien Denkens find

diefer höherer Gedanken baren Gedankenrichtung ziem

lich fremd.

Der ideologifche Gedanke einer einheitlichen und gleich

heitlichen. alle um- und erfaffenden Volksbildung if
t

Won alt.

..Aus humanitären Griinden erftrebte fi
e Comenius. aus

ftaatsmännifchen Zweckmäßigkeitsgründen Friedrich Wilhelm l. . .
Als deutfche-volksbefreiende (?

)

Idee befteht das Problem erft

feit FWte und Peftalozzi.
Wie viele andere freiheitliche (l

) Träume wollte auch diefer

Wirklichkeit werden. Unter dem Minifterium Altenftein in den

Jahren 1817 bis 1819 entftand unter wefentlicher Mitwirkung
Süperns der bekannte Schulgefeßentwurf. Verfpätet. weil die

Freiheitskriege den Einheitsftaat als Grundlage der Einheits

erziehung doch nicht gefchaffen hatten. Er (Altenftein?) wollte

ein einheitliches Shftem aller nationalen Erziehung Waffen.

Aus der allgemeinen. im Einheitsftaate organifierten Erziehung

follte *eininnerlich freies. felbftverantwortliches. den ,Staat bil

dendes. bauendes und fchützendes Volk geboren werden, Man

fah die Möglichkeit der Schaffung eines Einheitsftaates erft i
n

der Erziehung durch und für den Staat/t") - -
Wie nach den Freiheitskriegen erhebt fich in den gegen

wärtigen kriegerifchen Tagen das Verlangen nach einer ein

heitlichen Nativnalerziehung. Aber eine klare Definition der

1
) Vgl. Sebaftian B ru nn e r . Iofeph li.. Charakteriftik feines Lebens.
feiner Regierung und feiner Kirchenreform. 2

.

Auflage, Frei
burg i. Br. 1885. S. 196.

2
) Abgeordneter Oberlehrer K uckhoff im „Tag“. Iahrg. 1916. Nr. 62.
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geforderten Einheitsfchule läßt fich heute fo wenig wie vor

hundert Jahren geben. da fi
e

ihren eifrigften Verfechtern

felbft nicht klar ift. Klar oder feftftehend if
t an diefer

Schule nur. daß fi
e mit ihrer Erziehung fürs Diesfeits in

direktem Gegenfaße zur alten. chriftlichen Schule fteht. Diefe

Unklarheit über die Einrichtung und die Einzelaufgaben der

Schule macht ihre baldige Verwirklichung zur Unmöglichkeit.
Der baherifche Kultusminifter nannte in der Kammerfitzung
vom 31. März 1916 die Einheitsfchule einen verfchwommenen
Begriff!) Ob die Verwirklichung derfelben in einer nicht

zu fernen Zukunft. fchrittweife oder auf Umwegen erfolgen

kann und erfolgen wird. ift eine Frage. die jedenfalls mit

keinem glatten Nein zu beantworten ift.

Der Umweg oder das nähere Ziel ift die ..ftaatsbürger

liche Erziehung“. eine realiftifche Bildung. welcher durch

unfere höheren Schulen fchon feit Jahren vorgeärbeitet wird.

Man kann diefe Erziehung mit einem anderen Worte

auch als ..politifch-nationale Pädagogik“ bezeichnen. Jhr vor
nehmfter Lehrgegenftand if

t die ..Bürgerkunde“: ein Wort.
das in feiner gefchichtliw-begrifflichen Genefis auf den in der

großen Revolution Fleifch gewordenen Bourgeois-Liberalis

mus zurückweift. In Deutfchland hat die berühmtefte Schrift
auf dem Gebiete der politifch-nationalen Pädagogik Philo
fophieprofeffor l)r, Meffer-Gießen unter dem Titel ..Das

Problem der ftaatsbürgerlichen Erziehung“ (Leipzig 1912)
gefchrieben. Sie wurde von der Univerfität Straßburg mit

dem Lamey-Preife ausgezeichnet. In der Schweiz hat infolge
der ..Motion Wettftein“ die Frage der ftaatsbürgerlichen

Erziehung oder der einheitlich gedachten Nationalpädagogik

in den letzten Monaten zu'erregten Kontroverfen geführt.

2. Der nationalen Einheitsfchule wie der ftaatsbürger

lichen Erziehung if
t gemeinfam die Vereinheitlichung des

1
) In den gleichen Kammerverhandlungen kündigte Abgeordneter

Rektor ltr. Hammerfchmidt eine nach dem Kriege kommende
..reichsgefeßliche Löfung“ der Schulfrage an.
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Unterrichts in Programm. Methode und Ziel. Die gemäßigten
Vertreter der Zukunftsfchule wollen die Trennung von

Volks- und Mittelfchule noch erhalten wiffen. die radikalen

Verfechter wollen für die Nation eine einzige untere Schule.

welche den direkten Übertritt zur Hochfchule ermöglicht.

Die Nationalifierung und einheitliche Geftaltung der

Schule if
t in ihrem Ergebniffe gleichbedeutend mit Unifor

mierung und Nivellierung des Denkens. Wiffens und Fühlens.
Man wähitt. daß man hiedurch das ..Bildungsniveau“ des

Volkes hebe. und ahnt nicht. daß man damit das Gegenteil

des Gewollten erreichen wird. „Ein Volk. dem nur eine

Denkweife gelehrt wird“. d
.

h
.

deffen Denken auf eine Linie

feftgelegt wird. bemerkt Emile Faguet im Hinblick auf den

vereinheitlichten franzöfifchen Unterricht. „kann bald über

haupt nicht mehr denken“. Troßdem wird der vollftändig

vereinheitlichte Wiffensbetrieb auch von dentfchen Schul
männern in ..überlegenem“ oder in leidenfchaftliäjem Tone.

feit Jahren gefordert. ..Norm für jeden Pädagogen“. fchreibt

Oberlehrer Kuckhoff in dem erwähnten Auffahe des „Tag“.

der ohne Kommentar auch von katholifchen Blättern nach
gedruckt wurde. ..bleibt die Erhaltung der Einheit des Schul

wefens in feinem Endziele der nationalen Erziehung“. ..Die

vaterländifche Idee der einheitlichen nationalen Erziehung

muß verwirklicht werden. Sie wäre die Erfüllung einer Hoff
nung. die im dentfchen Volke (7

)

feit hundert Jahren lebt“.

Die Verkehrung der Begriffe und gefchichtlichen Reful
tate if

t weit gediehen. Man bezeichnet dem dentfchen Volke
gegenüber etwas als national und vaterländifch. was in

hiftorifäzer und ethifcher Auffaffung direkt undeutfch und darum

antinational ift. Das dentfche Wefen war ftets ein viel
geftaltiges. ein einer Vereinheitlichung und Ausebnung.
wie wir fie in Frankreich fchauen. widerftrebendes. Darin

beruht der Reichtum der dentfchen Vergangenheit. darin liegt

die erfrifchende Mannigfaltigkeit der dentfchen Kunft. darin

if
t die Schönheit und Voefie des dentfchen Volkslebens be

gründet, Wie die politifche Geftaltung Deutfchlands niemals
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eine die Rechte und Eigentümlichkeiten der einzelnen Länder

und Stämme vernichtende zentraliftifche. fondern eine fö

deraliftifche war. fo waren auch Schule und geiftiges Leben

niemals einheitlich und gleichförmig. Dem ganzen deutfchen
Volke eine einheitliche und gleichheitliche Bildungsanftalt.

einen ..pädagogifchen Unitarismus“ aufzuzwingen. wäre das

größte Attentat auf deutfche Geiftesarbeit. auf deutfche Art
und Sitte. ein Verbrechen an der deutfchen Nation. welches
in der Gefchichte kein Pendant findet, ..Wer in der Be

fchränktheit oder beffer der Borniertheit nationaliftifchen
Dünkels die Ideale nnferer Väter zertrümmern will“. fprach

fcharf und wahr in feiner Antrittsrede vom 15. Oktober 1915

der Berliner Univerfitätsrektor Ulrich von Milamowiß
Moellendorff.') ..der will uns in Wahrheit nnfe'r Deutfch
tum rauben. gerade weil er auf deffen Namen pocht“.

Durch die ..Nationalifierung“ genannte Vereinheit

lichung der Schule und durch die Befeitigung des Unter

fchiedes in der Schulgefetzgebung der einzelnen Länder if
t

einerfeits eine Vermehrung und Ausdehnung der einzelnen
Bildungsftätte. anderfeits eine Einengung der Bildung
gegeben. Der durch die Schule zu vertiefende Geift nnd

das zu mehrende Wiffen. die beide univerfell. unabhängig

von Zeit und Raum find. follen durch die Nationalpäda

gogik in moderne Formen eingezwängt und in völkifche

Schranken eingeengt werden. Die alte. vorab durch das

humaniftifche Ghmnafium vermittelte Bildung. welche zurück
geht bis zu den Quellen. von denen das Wiffen aus

gegangen. das die Vergangenheit mit der Gegenwart ver

knüpft. das noch vor kurzen Jahren allen abendländifchen
Völkern gemeinfam war und das geiftige Bindemittel für

diefe lieferte. es foll durch einen rein nationalen Unterricht.
der fich von Volk zu Volk und von Jahr zu Jahr ändert.
erfeßt werden: eine pädagogifche Einfeitigkeit und eine geiftige

Kurzfichtigkeit. die. anftatt die Bildung der eigenen Nation

1
) Vgl. Hiftorifch-politifche Blätter Bd, 156. S. 741.
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zu fördern und zu erweitern. fi
e auf das unheilvollfte fchä

digen und reduzieren wird.

3
. Die Schaffung der Einheitsfchule wäre indes nicht

nur ein Angriff auf das vielgeftaltige deutfche Bildungs

wefen und das Begräbnis der alten humaniftifchen Schule.
es wäre eine Kriegserklärung gegen die Rechte der Eltern
*und der Kirche und eine feit der Antike nie dagewefene Ein

engung der Freiheit der Perfönlichkeit.

Die Kinder find. wie wir oben dargelegt. nächft Gott
Eigentum der Eltern; aber fi

e

find und werden kein Eigen

tum des Staates und kein Erziehungsobjekt für die politifch

Regierenden und Führenden. Die Schule hat den Kindern.

wie wir ferner betonten. die allgemein bei allen Völkern

giltigen Elemente des Wiffens zu vermitteln. fi
e

hat fi
e auf

Grund der religiös gefeftigten Moral zu charakterfeften
Menfchen heranzubilden. fi

e

hat auf demfelben Grunde die

Vaterlandsliebe zu wecken und zu pflegen. allein fi
e

hat den

Kindern. und damit dem Volke. keine fubjektiven. durch die

wandelbaren.Zeitverhältniffe und Zeitftimmungeu erzeugten

Gefinnungen aufzunötigen. Das wäre die Potenziernng des

Zwanges der modernen Zwangsfchnle. Die widerlichfte und

fchlimmfte aller Thranneien if
t die Gefinnungsthrannei; und

der Gefinnungsdrill führt regelmäßig zur Gefinnungslofigkeit.

Es fcheint faft. als ob der Prototyp. das Vorbild für unfere

bureaukratifchen Schulregenten. wieder Iofeph ll.: der ab
ftoßendfte Gefinnungsdefpot der chriftlichen Gefchichte. ge

worden fei. von dem Sebaftian Brunner') fagt. daß er
den Ansfpruch Friedrich ll.: ..In meinem Lande kann jeder
nach feiner Faeon felig werden“ in den Satz umgeändert

habe: ..In meinem Lande muß jeder nach meiner Faeon
aufgeklärt werden.“

4. Wie die Rechte der Eltern und der Perfönlichkeit
taftet die nationale oder ftaatsbürgerliche Erziehung auch
die Rechte der Kirche an. In der franzöfifchen nationalen

1
) A. a. Q. S. 129.
oma-..pour omn- oueu im.) 10. 49
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Schule ift- wie auch in diefen Blättern mehrfach dargelegt,

an die Stelle des Religionsunterrichtes der bürgerliche Unter

richtj die „inZtructjon ciuique“ und die „jn8trueti0n iuique“,

getreten. Der Unterricht ift, weil ohne Gott, gottios. Seine

Wirkung ift, wie der Franzofe Edmond Villeh erklärt,
abeijZZc-,ment (128 charactereZ: Vernichtung der Charaktere.

In Deutfchlaud if
t

faft die ganzef ins Uniiberfehbare an

gewachfene national-pädagogifche Literatur unreligiös bis

religionsfeindlich. Die erwähnte Schrift i)r. Meffers zeigt
einen geradezu fanatifchen Haß gegen den Katholizismus.
Die genannte „Motion Wettftein“, welche im Juni 1915

in den Schweizer Ständerat eingebracht wurde und der der

Bundesrat Ealonder eine weitere Erklärung mitgab, will in

erfter Linie den Schulunterricht nationalifieren und zentra

lifieren und wird in zweiter Linie. wie Profeffor l)r. I. Beck
Freiburg jagt, den Erfaß des konfeffionellen Unterrichts
durch den fogenannten „bürgerlichen Gefinnungsunterricht“

bringen.') Es ift uns unfaßbar- daß auch katholifche Kreife
Deutfchlands, mag der Krieg in

*

ihnen den nationalen Ge

danken noch fo fehr belebt und gefördert habeuj *ihre Stimme

fiir die Einheitsfchule erheben können. Faft ausnahmslos

if
t allen Projekten zur Vereinheitlichung der Schule als

wefentlicher Gedanke die Loslöfung derfelben von der Kirche

gemeinfam. Die Rolle, welche hiebei die Loge fpielt, tritt

deutlich zutage. Der Artikel des „Offervatore Romano“

vom 30. Dezember 1915 gilt nicht nur für die italienifche

Schule- fondern in eingefchränktem Maße auch für die deutfchen

Zukunftspläne. Der Sieg der neuen Schule, jagt das offi

ziöfe Orgam „wird fiir fie (die Freimaurerei) relativ umfo

leichter. wenn Katholiken, die nicht bloß ein Jntereffe am

Triumph der katholifchen Grundfäße und der alten Moral,

fondern die heilige Pflicht haben. dafür zu wirken, daß
diefer Triumph erfolge und gefichert werde, wenn diefe

Katholiken den freimaurerifchen Umtrieben nichts anderes

1
) Die Schildwache. Iahrg. 8- Nr. 19.
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entgegenzuftellen wiffen als Schlafmüßentum, Gleichgiltigkeit

und Stumpffinn“.

Mit prophetifchem Blicke hat Pater Albert Maria Weiß
in feinen vielgefchmähten „Lebens- und Gewiffensfragen der

Gegenwart“ |) die Nationalifierung und Entkirchlichung der

Schule verkündet:

„So wird die Zeit kommen, wie Paulfen fagt„ wo die

Staatsfchule den dogmatifch-konfeffionellen Unterricht ausfcheiden

wird, den Kirchen überlaffend„ für „Freiwillige“ einen folchen

Unterricht einzurichten. . . . Aus allen unferen Miferem fagt

Pöllmann mit Tröltfch„ dem Lehrer der Theologie„ hilft uns

nur eine grundfähliche Entkirchlichnng der Schule. Man
kann es dem Staate nicht verdenkein wenn er dem kirchlichen,

konfeffionell gefpaltenen, Religionsunterricht die abfchließende

anammcnfaffung der Erziehung nicht überlaffen will. Deshalb

muß der Religionsunterricht nicht von klerikalen, fondern von

nationalen-kulturellen Gefichtspunkten aus gegeben werden. ..
Eine Erklärung über den Sinn diefer Phrafen ift. . . kaum

nötig. Es ift auch kaum nötig zu fagen, daß die Prophezeiung
von dem endlichen Siege diefer Beftrebungen keine Utopie ift.

Es müffen fchon ganz gewaltige Erfchütterungen des

öffentlichen Lebens ftattfinden. wenn die foeben ge

fchilderten Ziele der Neufchule nicht follten durch
geführt werden. Dafür forgt die moderne Lehrerfchaft,

und dafür forgt eine weitere Macht. die hinter ihr fteht und

an ihr eines ihrer gefügigften und einflußreichften Werkzeuge

hat. die internationale Freimaurerei.“
-- -

Die Einheitsfchule und mit ihr die Entkirchlichung der

Schule if
t keine Utopie. Die Nebelhaftigkeit ihres Pro

grammes und Zieles wird den energifchen nnd zähen Ver

fechtern derfelben ihre Verwirklichung nur erfchweren. aber

nicht unmöglich machen. Ob fi
e in abfehbarer oder erft in

ferner Zukunft zur Tat werden wird, das hängt von der

größeren oder geringeren Kenntnis ihrer Gefahren und von

1
) Freiburg i. Br. 1911. Bd. l. S. 255 f.

49*
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dem Umfange der Widerftandskraft der katholifchen und der

noch pofitiv-chriftlichen Volksteile. fowie von dem klaren

Blicke ihrer Führer ab. Die katholifchen Kreife Frankreichs

haben die nötige Summe diefes Widerftandes nicht aufzu

bringen vermocht und die Schule an den atheiftifchen Staat

verloren; mögen die deutfchen Katholiken aus dem Schickfale

der franzöfifchen Schule eine ernfte Lehre ziehen und fich

nicht zu fpät zum -organifierten Widerftande rüftenl

[JLU. -

Zwei Heheimutlle.
Beitrag zur Grundbeleuchtung der modernen Weltanfchauung.

Von Kanonikus Johann Schraml. bifch. geiftl. Rat in Regensburg.

(Fortfeßung.)

Dem theologifchen Beobachter gewährt das fubjektiviftifche

Treiben der modernen Philofophie mit der Kaufalität einen

pfychologifch intereffanten Anblick und Einblick. Sie kon

ftatiert Tatfachen. Phänomene. und geht ihnen mit uner

müdlichem Fleiße nach. Sobald das eigene Grundbohren
verfagt oder auf einen der alten Denkweife konfanguinen

Untergrund zu treffen droht. Weut fi
e

zurück. wie weiland

Kant vor ..Dogmatism“. Ja. wenn man nur ohne glatte
Anwendung des peinlichen unvermeidlichen Gefehes mit Aus

fchaltung des Schöpfers die Univerfalfrage nach dem erften

Sein. erften Leben. letzten Grunde. nach der erften Urfache
löfen könnte! Ein unabänderliches Unmöglich gebiötet dem

Autonomen Halt vor dem geheimnisvollen Erflen. Mau

tröftct fich init der Weisheit der Zukunft oder mit wackeligen

Hypothefen. Der Standpunkt der modernen Philofophie

erniedrigt Gott felbft zum Ziele ihres Bauens und Be

ftimmens. Durch die Zerftörung des natürlichen Verhält
niffes des Menfchen zu Gott ifoliert fi

e jenen von allem
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ordnungsmüßigen Zufammenhange. von jeder *Möglichkeit

der Erkenntnis feines Urfprunges und Zieles. fowie von der

Möglichkeit der Sünde und Strafe.

..Euch ruft zu fich der Himmel. Euch umkreift er

Und zeigt Euch feine ewigen Herrlichkeiten.

Und doch fchaut Euer Auge nur zur Erde.“')

..Wir wollen auch gar nicht ins Himmelreich: Männer

find wir worden. - fo wollen wir das Erdenreich“.“)
..Die wahre Subftanz des göttlichen Alls ift dem Pantheis
mus des Altertums eine erhabene objektive Realität. die den

Menfchengeift an Seinskraft unendlich übertrifft. Die zweite
Entwicklung der Philofophie. die in der Neuzeit. if

t aber

durch und durch fubjektiv und fi
e gipfelt in der Idee: die

Welt ift ihrem Wefen nach Menfchengeift und der menfch

liche Geift if
t mit der Weltfubftanz identifch.“') Der Idea

lismus ohne den lebendigen Gott if
t eine Fiktion. welche

eine utopiftifche Selbftherrlichkeit zum Urfprung und ein für

Leib und Seele hoffnttngslofes Grab zum Ende hat. Wenn

auch falfäz. ehrt er doch den Menfchen. Der Materialismus

dagegen. derfelben Grundwurzel entftammend und ebenfo

endend. entehrt ihn. Niehfches Leitmotiv if
t im Innerften

kraffer Materialismus. „Jenfeits von Gut und Böfe“ if
t

rückfchauend die unvernünftige Abftraktion aller Werte aus

dem Gegenfahe zwifchen den Brofamen und den vollen

Schüffeln am großen Erdentifche. vorwärts nach Art der

Jakobiner ein Aufpeitfchen zum rückfichtslofeften Raufen um

die_ erften Plähe am Tifche. Welchem Ausläufer der mo

dernen Denkrichtung man verfchrieben war. ift im Ende

gleichgültig. Der vom Schöpfer geriffene Menfch ifoliert

auch. foweit es auf ihn ankommt. fein Sterben und Grab

von der Ordnung des Schöpfers.

Zur Subjektivierung Ehrifti und feines ganzen
Werkes zwingt die Leugnung der Schuld und der Notwendig

1
) Dante bei Schuler. Fegfeuer .2le

2
)

Nießfche. Zarathnftra, S. 459.

3
)

Wahle a. a, O. S. 384.
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keit der Erlöfung. Haßerfüllt und mit wohlwollender Herab
laffuug befchäftigt fich der Subjektivismus mit dem Heilande; er

treibt es bis zum greifbaren Wahnwiß. Der Ton. in welchem

Strauß. Riehfche und Konforten da fchreiben. fchäudet fich

felbft. Andere unterfuchen feine „Entwicklung“. ,Der

vernünftigere Teil geht hiebei von Chriftus als hiftorifche'r

Perfönlichkeit aus und „entwickelt“ ihn nach dem Proprium
des einzelnen fubjektiven Maßftabes. Beim wohlwollenden

Meffert führen edlere ethifch-pragmatifche Gründe die Feder.
Es lohnt fich. mit Chamberlains Auffaffung den Rahmen

zu zeigen. in welchen da Chriftus eingezwängt wird.

..Jede Geftalt -- auch die eines Käfers - ift für den
Menfchenverftand ein ..Wunder“; die menfchliche Perfönlichkeit
aber if

t das inz-Zteriuni magnum des Dafeins. und je mehr

die Kritik eine große Perfönlichleit von den Zutaten der Le

gendenbildnng reinigt. je mehr es ihr gelingt. faft einen jeden

ihrer Schritte als ein Bedingte-Z. als ein gewiffermaßen durch

die Natur der Dinge Gebotenes hinzuftellen. um fo unbegreif

licher wird das Wunder . . . . noch niemals hat fich das

Intereffe der Menfchen (feit den erften chriftlichen Jahrhunderten)
in fo leidenfchaftlicher Weife auf die Perfon Iefu Chrifti kon

zentriert. wie in den leßten 70 Jahren . . . . Beftimmter

als je
.

und darum auch unergründlicher als je
.

fteht heute diefe

Erfcheinung vor unferen Augen . . . fi
e

bedeutet. vom welt

hiftorifchen Standpunkt aus. die Erfcheinung einer neuen Men

fchenart . . . in Iefus hatte das abfolute religiöfe Genie die

Welt betreten.“ ') .

Der gottmenfchlicheErlöfer if
t jedem Autonomen fremd.

Je edler darum ein folcher Denker für den Heiland em
pfindet. defto ..unergründlicher't muß diefer ihm werden.

..Von Chriftus kann man fchwerlich reden. ohne hin und

wieder das jenfeitige Gebiet zu ftreifen; jedoch der Glaube

als folcher braucht nicht berührt zu werden“. meint Cham
berlain,“) Es ift wirklich naiv. über Iefus reden zu wollen

1
) er
'.

a. O. 1. Bd. S. 226 f.. 239; ll. Bd. S. 892 f,

2
) Ebendort i. Bd. S. 223.
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unter bewußter Eliminierung des Generalzieles feines Er

fcheinens und Wirkens. „Wenn der Gedanke. fchreibt Eucken.

eines dem Zorne Gottes über die Sünden der Welt dar

gebrachten Siihnopfers fchwerlich Jefus felbft angehörte.

gewiß ging auch feine Überzeugung dahin. daß das . . . Leid

. . . zu einem Zeugnis der Liebe wird.“ l) So taftet'der Sub
jektivismus prüfend mit feinem Maßftäblein an dem unver

rückbaren Eckftein herum.

Er achtet nicht der Selbftzeugniffe Chrifti für feine Gott

heit. der Zeugniffe feiner Apoftel und feiner Feinde. Das

„Attribut“ Gott verdanke der Heiland der erklärlichen. aber

überfpannten Wertung feiner Anhänger und der fchwärmeri

fchen Legendenbildung. ..Die fich rafch entwickelnde Chriftus

verehrung. meint Eucken. der Chriftuskult hat ftark auf das

Billy Iefu zurückgewirkt und es über alles menfchliche Maß
erhoben“ (S. 153). Sonderbar! Man frägt nicht. warum
die Verehrung Jefu. der im Gegenfaß zur ganzen damaligen
Welt ftrenge Entfagung. Kreuztragen und zugleich tätigftes

Leben verlangte. fo ..rafch“ fich entwickeln konnte. Die AutoÄ

nomen kommen gar nicht auf den aus der ganzen Sachlage

nächftliegenden Gedanken: könnte nicht das über alles menfch

liche Maß erhabene. wirkliche Bild Iefu feinen Kult rafch
entwickelt haben! Für das wirkliche Bild. das fi

e

felbft

gefchaut. find die Apoftel. Stephanus. Paulus in den blu

tigen Martyrertod gegangen. Die angebliche Entwick

lung der Perfon und der Verehrung Chrifti ift tat
fächlich nichts anderes als die Entwicklung des un
gläubigen Subjektivismus in feiner Stellung zum
göttlichen Erlöfer und feinem göttlichen Werke.
Chriftentum und Kirche. Wo und wer ift denn der b

e

rühmte Forfcher. welcher menfchlich vernünftig bewiefen hat
oder beweifen kann. daß das wirkliche Gott- und Erlöferbild

Jefu. wie es in der Gefchichte der Menfchheit dafteht. legen
där fich entwickelte? Schon der ftändige Widerfpruch unter

1
) u. a. O. S. 167 f.
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den modernen hiftorifierenden Kritikern zeigt offenkundig.

daß fi
e

troß aller Verfuche die Echtheit und Wahrheit der

Evangelien nicht erfchüttern können. Im Gegenteile. je gründ
licher die Forfchung in allen einfchlägigen wiffenfchaftlichen

Zweigen. defto klarer das Wahrheitszeugnis der heiligen

Schrift.

Hatte der Subjektivismus einmal die Perfon und Lehre
Iefu mit Legende und Mhthe verquickt. war der Schritt gar

nicht mehr groß. um den Eckftein ganz in der Entwicklung

aufzulöfen. Daher der Abgrund der Subjektivierung: der

ganze Chriftus if
t Legende. Mhthe. er hat gar nicht gelebt.

Diefe Ausflucht vor Gott wird erfticken unter dem Gewichte
eigenen Aberwißes. denn keine Tatfache der Weltgefchichte if

t

ficherer und gefchloffener bezeugt als das Leben. Wirken und

der Einfluß des Erlöfers. Der gelehrte Regensburger
Domdekan Kiefl hat in feinem verdienftvollen Buche

„Die Theorien des Sozialismus über den Urfprtcng des

_Chriftentums“ die End-Subjektivierung Chrifti und des

Chriftentums eingehend dargeftellt.') Nach Kalthoff „hat

Chriftus nicht exiftiert. fondern if
t ein aus allen Winkeln der

damaligen Welt zufammengeflogenes Ideal“ (Kiefl S. 16).
Maurenbrecher (läßt ..jedes innigere Gefühl im Menfchen

1
) Kiefls gründliches Werl orientiert vorzüglich über den innerften

Kern der fozialen Bewegung; es beweift den konferoativen. aus

fchließlich religiöfen Charakter der urchriftliäzen Bewegung. Wer

das wefentliche Ziel (Ewigkeit) des Chriftentums mit Hebung und

Befreiung für Herrn und Sklaven zunächft von Innenaus kennt.
verfteht die Worte des Völkerapoftels. 1

.

Kor. 7. 21 ff
. Wenn

der hochwürdigfte Bifchof Antonius von Henle von Regensburg in

der berühmten Sißung der Kammer der Reichsräte vom 12. Juli
1910 der Behauptung. das Chriftentum fei zum Teil doch auch
eine foziale Bewegung gewefen. entgegentrat mit dem Hinweis

auf 1
. Kot. 7. 21 ff.. fo wahrte der Bifchof das Wefen des Chriften
tums. der Exeget in Übereinftimmnng mit den Vätern und her

vorragendften katholifchen und proteftantifchen Interpreten die

fachlich richtige Auslegung der Stelle gegen modernifierende Um

deutung. Vergl. hiezu Bd. 146 S. 847 ff. u. Bd. 147 S. 889 ff
.

diefer Blätter.
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gefchlechte nur an der Leiter des Mythus entftehen . . .

Jefu ganzes Leben war ein Ertrinken im Meere mythifcherl

Illufionen . . . Die Stimmung aber. aus der heraus nach
Iefu Tode der Mythus auf ihn felbft übertragen wurde.
wodurch das Chriftentum entftand. if

t ein Entwicklungspro

dukt. an dem die durch Züchtung und Übung ererbte Kraft
von Jahrhunderten mitgewirkt hat“ (S. 20 f.).
Wie der Kranke nach Gefundheit. fehnt fich unfer Ge

fchlecht nach Erlöfung von dem Übel. Das Chriftentum if
t

nicht bloß Wahrheit. fondern auch die Tat- und Erlöfungs

religion. Ihm gilt Erlöfung. Ordnung des Inneren als

Axiom und bedingende Vorausfetzung aller äußeren Ordnung

und Kultur. denn die Seele bildet das Formans und Agens

unferes Dafeins. Übernatürlich if
t und bleibt die Lebens

aufgabe des Chriftentums. nämlich die Rettung der Seele.

Sie befruchtet aber zugleich den Einzelnen wie die Gefamtheit

auch in natürlicher. fozialer Hinficht mit einer wahren Fülle
fegensvoller. hebender Imponderabilien. Wem anders als

dem Chriftentum verdankt Europa jene ungeheuere geiftig

fittliche Überlegenheit. welche ihm gewiffermaßen die Auf
teilung der anderen Erdteile ermöglichte? Wo es unter den

Völkern Fuß faßte. brachte es feine Heilsmittel zunächft den

Seelen. Erft mit deren Veredlnng begann das äußere Auf
fteigen. Wenn heute noch außerchriftliche Nationen aus

Erftarrung und Verfumpfung aufwachen follen. müffen fi
e

bewußt und unbewußt entlehnen bei der Ordnung. die im

tiefften Grunde chriftliches Gepräge trägt. Die moderne

Denkrichtung hat in der Ablehnung der Sünde dem Chriften
tum den Lebenszweck. die Erlöfung von der Sündenfchuld.
aberkannt und es vollftäudig veräußerlicht und fubjektiviert.

Das ift die verhängnisvollfte Umdeutung und Entwertung.
die elementare Ifolierung der Menfchheit von einem feften.

höheren Sammelpunkt zu höherem Streben und Wirken.

die Auslieferung des Dafeins an die Bewegung und damit

die Proklamierung des Willens zur Macht. Materialismus

mit dem Mantel der Kultur und Kulturbedürfniffe.
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Hand in Hand mit Niehfche will die liberale und foziale
Theologie das Chriftentum als natürliches Vrodukt von

Strömungen und Nöten der Zeit abtun. Diefe Verfuche

find in fich abfurd. Hätte es der Drang fozial unterer

Regionen an die Oberfläche geworfen. fo mußte nach der

Lage der Verhältniffe gerade am Anfange fein Programm

im Diesfeits mit Klaffenkampf aufgehen. Undenkbar war

feine Kriegserklärung an erfter Stelle gegen das fittliche
Malum und die förmliche Organifation des Krieges gegen

diefes. Diefen Schwerpunkt feines Inhaltes leugnen heißt
die gefamte chriftliche Literatur als folche im Grunde ver

ftümmeln. ja austilgen. Seine und die Gefchichte der Völker

entwicklung durch alle Jahrhunderte herauf bezeugen das

Chriftentum von der Wiege an als den unverrückbaren Fels
in den Brandungen der Zeit. als das unveränderliche Zen
trum der Normierung des Lebens. Ertrug ihm doch der

Wefenscharakter des ruhenden. überragenden Vol von ober

flächlicher Seite das Attribut „Vetrefakt“. Nicht die Be

wegung hat es geboren. im Gegenteile die Völker bewegten

fich in ihrem Denken und Leben und zwar in allen ihren
Klaffenpro und contra um dasfelbe. Welt- und Kirchen
gefchichte haben die Unwandelbarkeit des Inhalts des Chriften
tums. feinen göttlichen Urfprnng. ebenfo feft erhärtet wie

andererfeits die Wandlung der Zeiten und Menfchen. Die

Subjektivierung des konkreten Chriftentums. nämlich der

Kirche. hat man in der gleichen Abfurdität fich noch mehr

erleichtert. Die Kirche läßt man von der Herrfchfucht des

Vrieftertums ftammen.
Wo man der Veredlung der Seele durch dasthriften

tum entraten will. muß man dem Erlöfungsbedürfnis
andere Ausfichten eriiffiien. Tatfächlich erhoffen weite

Kreife das Heil von der Bewegung der fozial-gefellfchaftlichen

Verhältniffe. Die jetzige Ordnung der wirtfchaftlichen Ver

hältniffe fe
i

wie die der heimgegangenen Jahrhunderte eine

Durchgangsftufe in der Gefamtentwicklung der Menfchheit.
Die weitere Entwicklung werde das Unbrauchbare der heu
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tigen Form abftoffen. das fertige und keimende Gute aus

ihr zu neuer. höherer Stufe fördern. Da das Ende des

Prozeffes zu einem befeligenden Abfchluß niemand fiäfer

weiß. erfcheiut als genereller Niederfchlag des Hoffens und

uächftliegende Bedingung der Erfüllung die Umgeftaltung
der heutigen ökonomifchen Ordnung. Im Rahmen diefes
Auffaßes liegt hier bloß der Gefichtspunkt der Hebung.

Erlöfung des Innern. und da ift Prinzipielles anzumerken.
Die Bewegungserlöfnng konzentriert alfo das Intereffe in

erfter Linie auf das Äußere und verfchiebt das Verhältnis
der Faktoren der menfchlichen Natur. das Agens in diefer.

Ökonomifche Wohlfahrt als der innerlich befreiende Matador

ftellt das Leibliche über das Geiftige. Gehobene äußere

Lebensflellung ift zur Bedingung. beziehungsweife zum Grunde

innerer Hebung und Befreiung gemacht. im Widerftreit mit

der Natur und Erfahrung. Nach dem Rezepte müßte in

den Hütten nur fittlich verwahrloftes. in den Paläften und

auf den Geldfäcken bloß fittlich auserlefenes Menfchentnm

wohnen. Die Wirklichkeit zeigt (unteren. vornehmen Charakter.
aber auch das Gegenteil in beiden Wohnftätten, Das Re
zept bringt das Leiblich-Ökonomifche nnd das Geiftige der

Gefellfchaft in einen innerlich unmöglichen. weil die Natur

umftoffenden. Kaufalzufammenhang. Das Geiftige kann
beim Materiellen nicht in die Schule gehen. Diefes als

Agens wird konfequent das Höhere im Menfchen zurück
drängen: die Menfchenpflichten erliegen der Wertung der

Menfchenreäzte.

„Die herrfchende Denkrichtung unferer Zeit huldigt dem

extremen Evolutionismus. Die Idee der allesumfaffenden
Entwickelung hat man Schelling und Hegel entlehnt. aber

ihren Idealismus hat man in die Rumpelkammer geworfen.“ 1)

Das if
t der natürliche Verlauf aus der Abfeßung Gottes

undder Vergötterung des Menfchen. Weder der Kantfche
noch der Hegelfche Idealismus können dauernd die Vor

l 1)_ Kathrein a. a. O. Bd. l. S. 4
.
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"1
herrfchaft des Geiftigen retten. Ihm haben diefe Philofophen

felbft das fichere. tiefe Grab gefchanfelt durch die Ifolierung

des Menfchen vom Ienfeits. Damit war dem menfchlichen

Dafein und Streben die unerfehbare Klammer an die wirk

lichen. höchften Ideale ausgezogen. die Erde mit ihrem Drum

und Drau wurde fein ausfchließliches Ziel mit Einftellung
aller höheren Elemente im Menfchen nur in deffen Dienft.

Diefes Ziel kehrt die in taufendfacher Art begehrende und

aufbegehrende Staubfeite der menfchlichen Natur maßgebend

hervor. ..Wer die Bedeutung des Äußeren. fchreithucken.

dahin fteigert und überfpannt. daß der Wegfall der Ver

fuchungen aus Arbeitsdruck und Not alles Böfe im Menfchen

vernichten und nur Gutes in ihm laffen werde. der ver

kennt die ungeheueren Verwirklungen. welche das Zufammen

treffen von Natur und Geiftesleben im Menfchen mit fich
bringt. der verkennt die gewaltigen Gegenfäße. die unfer
Leben zerfpalten. der muß konfequenterweife alle Selbftändig

keit eines Jnnenlebens und zugleich einen geiftigen Charakter
des Menfchen leugnen. indem er die Individuen erhöhen

möchte.“ ')

Buddhiftifche Erlöfung. In den lehten Jahrzehnten
warb man. namentlich von pantheiftifch-theofophifcher Seite.

ungemein ftark für den Buddhismus mit feiner Erlöfung.

Hier fpielt das Karma eine entfcheidende Rolle. „Wahrlich.
freut fich Bleibtreu. wir möchten vom Karma bekennen. was

Schopenhauer von den Veden fath ,Sie waren mein Troft im
Leben und werden mein Troft im Tode fein*,“ Er definiert es
als „Gefeß: Die Seelenwandelung - nicht .Wandernng* -
der unzerftörbaren Seelenmonade in ewiger Transformation
und die hieraus entfpringende ausgleichende Gerechtigkeit“."*)

1) . a. O. S. 515. -

2) A. a. O. 3. Bd. S. 56. 53. Zur Erheiterung aus Bleibtreus
Werk einige Sähe: ..Anf die Frage: th mein innerftes Ich. meine
„Seele“ unfterblichi'“ legt er dem „Ehriftenpriefter die klare und

oernehmliche Erwidernng“ in den Mund: ..Gib dir Mühe. als

.Kind chriftlicher Eltern geboren zu werden. und werde getauft]
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Dem Buddhiften if
t das Dafein das Generaliibel. Jede An

hänglichfeit an dasfelbe qualifiziert fich als eine Lebens

oder Schuldtat. die eine Wandelung oder Wiedergeburt des

Individuums nach dem Tode zu einer neuen Verfönlichkeit
bedingt. Die Neuiukarnation hat alfo den Charakter der

Strafe. Karma ift fubjektiv die Schuldtat. objektiv der Maß
ftab der mehr oder minder großen Schuld. gemäß welcher
der nicht iiberwundene Wille zum Leben als Formalobjekt
die Wiedergeburt des verftorbenen Individuums zu einer
neuen Berfönlichkeit vollzieht. Der Wille zum Dafein
und das Karma werden völlig befiegt durch die Erkenntnis

und Befolgung der buddhiftifchen Lehre. Wer den letzten
Reftbeftand der Anhänglichkeit an Leben und Erde fauberft
aus dem Innern gefegt hat. ift erlöft von dem Übel; voll

ftändig in fein Inneres zurückgezogen. ift-er fertig mit dem

Karma und diefes mit ihm. Der Vorhang vor der Bühne
der Betätigung im menfchlichen Lebensgebiet if

t nieder

gegangen. Der erfte Akt der Erlöfung if
t der geiftige Vortod.

der zweite der wirkliche Tod mit dem Nirwana. dem Abfchluß
des Ganzen.
Maas behauptet. es könne keinem zweifelhaft fein. und

niemand leugne es. daß das völlige Nirwana im Grunde
mit dem vollendeten Nichts. mit dem ewigen Tode auf eins

hinauskommt. „Zerbrochen if
t der Leib. erlofchen die Vor

ftellung. auch die Empfindungen alle find aufgezehrt. zur

Ruhe gelangt die Geftaltungen. das Bewußtfein if
t

g
e

ftorben.*") Nach Bleibtreu. der theofophifchen Vantheismus
und Buddhismus zu mifchen fucht. dem ..nur unfere b

e

Hiemit bift du ea i980 unfterblich! Heiden und Tiere befißen

natürlich keine Seele. . . . Getauft werden. glauben und mit den

Sakramenten fterben. nichts einfacher als das" (3.Bd. S. 51 f.).
Dieter Unfinn richtet fich felbft. Der Autor gibt ihn als chriften:
priefterlichen aus. um darauf loszudrefchen. .,Siefchmähen. fchreibt
der Apoftel. was fi
e

nicht verftehen.“

1
) Maas. der Buddhismus in alten und neuen Tagen. S. 18. Ein

fehr gut informierendes Büchlein,
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fchränkte Logik Notwendigkeit und Freiheit als abfolute Ge

genfäße fondert“, „kann Nirwana das Allgefühl . . . int

Gegenfaß zum Nichts und traumhaften Nichtfein . . . fchon
bei Lebzeiten erworben werden“.') Eine wunderliche Erlöfung

diefes Nirwana, fich pantheiftifch-evolutioniftifch „allzufühlen“!
Da muß wahrlich die große natürliche Geiftesführerin,

die Logik, befchränkt fein. Das Tatfächliche in der Nirwana

frage if
t

wohl bei Kathrein zu treffen. „Bei den Gebildeten

werde noch immer die abfolute Zerftöruug (das Nichts) als

das höchfte Ideal betrachtet, „aber für den Laien und felbft

für den weniger gebildeten Lama machen die niederen Stufen
der Vollkommenheit in der Form der Aufnahme in die

einige Freude, wo man keiner Wiedergeburt mehr bedürfe,

den einzigen Gegenftand der Hoffnung aus. . . . Die japa

nifchen Gelehrten unterfchieden (zur Zeit der erften chriftlichen
Glaubensboten dort) eine doppelte buddhiftifche Lehre: eine

innere oder Geheimlehre für die Gebildeten und eine äußere

für die große Muffe des Volkes.“'“) Alfo das wahre Geficht
des Nirwana repräfentiert als Erlöfung das Nichts Ver

uiäztung für immer; das Trugbild zeigt auch ewige Seligkeit,
um das Volk zu zähmem um überhaupt fein Inneres bei

der buddhiftifchen Stange zn halten.

Unmenfchlich if
t der buddhiftifche Peffimismus; nur einer

hhfterifch kranken Stimmung vermochte er zu entfpringen.

Die Menfchheitswertung des Lebens, die fogar Glieder des

Leibes eben der Erhaltung des Lebens opfert. wirft ihn -ab

als unnatürliches Gefpinnft. Die buddhiftifche Erlöfung
wenn fi

e als Ziel allgemeine Durchführung erlangen könnte.

müßte gerade von ihrer Idealfeite aus die Völker geiftigem

und leiblichem Siechtum überantworten mit dem Abfchluß
des abfoluten Nichts. Zerriffene Seelen haben kein Recht.
den eigenen Zuftand zu dem des Gefchlechtes zu veralt

gemeinern. Der alten buddhiftifchen Klage-Mutter Schopen

l) A. a. O. S. 51, 101.

2
) A. a. O. l. Bd. S. 78.
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hauer. feiner Lehrmeifterin. ward fogar die Zerfahrenheit

Nießfches überdrüffig. Er borgte bei ihr als Faktotum den
Willen und ließ fi

e dann laufen mit ihrem weltfchmerz

lerifchen Gewinfel. Die Erde if
t ein Tränental. vor allem

im Verhältniffe zu unferer einftigen ewigen Beftimmung.

Das freudenausftrahlende Büchlein ..Mehr Freude“ von

Bifchof von Keppler if
t der helle. herzenswarme Ruf. die

Gefellfchaft möge nicht weiter fich felbft die hundertfachen

Kanäle der Freude verfchütten. ..Jeder Menfch“. fagt der

Bifchof. ..hat ein Bedürfnis nach Freude und ein Anrecht

auf Freude.“ (S. 4.) Trotz aller Leiden. die wir tragen

müffen als Erben Adams und mehr noch aus eigener Schuld.

hat uns der gütige Schöpfer in die Freude hineingeftellt.

Ihr gegenüber bleibt der Menfch ein Kind. Wie diefem
genügt taufend Male im Leben auch dem reifen Manne und

welken Greife ein Winziges zu inniger Freude. Schon die

fröhliche Harmlofigkeit und oft überfprudelnde Lebensfreude

der Jahre der Kindheit und Jugend ftraft den buddhiftifchen

Peffimismus Lügen. Welche Ouelle der Freuden if
t dem

Menfchen
- abgefehen vom Bereiche der Übernatur - die

Natur. Kunft und Wiffenfchaft. die geordnete Erfüllung eines

Berufes! Bei wievielen geordneten Familien fchaut Freude
und Friede förmlich zum Fenfter heraus! Das Leben felbft
jagt: nein. ic

h bin nicht das Übel, ,

Theofophifcher Neu-Buddhismus beanfprucht gerne

große Heilige unferer Religion. z. B. Franz von Affifi.
Vincenz von Paul. ja den göttlichen Heiland felbft als Ge

, finnungsgenoffen. Eine größere Oberflächlichkeit läßt fich

nicht denken. „Buddhas Denken und Leben“. fchreibt Cham

berlain. ..bildet das genaue Gegenteil von Ehrifti Denken und

Leben , . . Lebt der Menfch auf diefe (buddhiftifche) Weife.

macht er fich felbft zur wandelnden Leiche. ehe er ftirbt .. .

Buddhas Leben if
t der Selbftmord in feiner höchften Potenz

. um einzugehen in das Nirwana des Nichts.“ ') Chriftus

1
) u. a. O. r. Bd.. S. 230. 232.
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und feine Religion dagegen verlangen die Entfaltung. das

innere Wachfen des Menfchen durch Tat und Wirken, Das

Chriftentum ftreckt den Wert des menfchlichen Dafeins zu
einem einigen. lebendigen' Ziele. Nur im Vergleiche zu diefem
Ziele fchätzt es das, leibliche Leben und das erifche ge
ring ein; diefes darf nicht Selbftzweck. fondern Mittel zum

höchften Zwecke fein. Vom chriftlichen Standpunkte aus if
t

jede _Stunde des Lebens. fe
i

es in Freude oder Leid. ein

koftbares Gefchenk Gottes.

Leben und Tun für das Leben find untrennbar. b
e

dingen fich. Welche Vernunft kann die Tätigkeit für Pflege
und Erhaltung der Gefundheit als Schuld verfehmen? Der

Buddhismus anerkennt kein über den Menfchen ftehendes

höchftes Wefen. Wo if
t ein vernünftiger. objektiver Grund

und Halt für das Karma? Soll es überhaupt einen Sinn

haben. fo feßt es einen gerechten Gefehgeber voraus. dem

Tun und Laffen des Menfchen unterfteht. welcher unfähig

if
t der Schrulle. den lebenwollenden Menfchen wegen diefes

„Reates“ vielleicht Iahrtaufende lang oder gar ewig zu
wandeln. Woher hat der Lebenswille die Macht zum Formal
Objekt der Wiederverkörperung des Individuums? Wird

Buddhismus und Pantheismus ineinander gemengt. muß der

Mifchmafch Seelenwandlung und .Wanderung in eines

nehmen.

Menfch und Tier. Geift und Materie if
t dem Pantheis

mus fubftanziell dasfelbe. Wenn das Karma gerecht ift.
warum foll cs nicht einen recht zähen Lebenswillen beein

fluffen zur neuen Aufmachung eines folchen Schwere

nöters. z. B. als furibunde Beftie in den chhungeln

Indiens? DevPantheismus verfchlingt den freien Willen
des Menfchen. Des leßteren Tun gehört zum Tun. Aus

fchwitzen. Ausfprühen der ..Weltfeele“. des „Weltgeiftes“.

des ..Abfoluten“. oder wie man fonft den Urblock. das

Ural( betiteln mag: diefes kann doch kein Karma wirt

fchaften laffen. welches fein eigenes Tun wandelnd ftraft!
An der „Erlöfung“ erft zur wandelnden Leiche. dann zum

r_ r_ lu
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Nirwana-Nichts mag fich freuen. wer da will. Das Lebens

und Endfehnen der Menfchheit zielte von jeher auf das

Gegenteil. ..Der Glaube an ein Fortleben nach dem Tode

in irgend einer Form if
t ein Gemeingut der Menfäjheit.

Man 0mni8_ moi-ink ift die Überzeugung aller Völker. Wir

haben diefen Beweis mit völlig zuverläffigen Zeugniffen in

einer Allgemeinheit erbracht. wie unferes Wiffens noch nie

mand vor uns. Es gibt abfolut kein einziges Volk. das
keine Fortfeßnng des menfchlichen Dafeins über das Grab

hinaus angenommen hat“.') So äußert fich das wahre
..Allgefühl“. nicht im „Fühlen“ der fubftauziellen Verwandt

fchaft mit Stein. Regenwurm ufw. des „Abs“.
Subjektivierung der Religion. ..Von den Höhen

der Gefchichte. der Philofophie. der Sprachforfchung. der

Kunft und Literatur läuten die Glocken der Religion wieder

kräftig hinab ins Tal des Lebens. Wir fagen keineswegs.
daß das religiöfe Erwachen bereits alle Kreife ergriffen

habe. . . Wir fagen auch nicht. das religiöfe Erwachen der

Neuzeit fe
i

ein Erwachen zum hiftorifchen Chriftentum“.')

Wozu dann? Ich höre die Glocken auch läuten. aber ge
rade von den genannten Höhen in voller Disharmonie. nicht

zum Gottesdienfte. Gisler zitiert unter anderen Kalthoff
nnd Maurenbrecher. ..Tatfächlich fchreibt Kalthoff. bildet

die Religion immer mehr und mehr den. wenn auch oft ver

borgenen. Mittelpunkt. dem die ganze Literatur der Mo
dernen zuftrebt. daß heute kaum ein Buch mit tieferem Ge

halt gefunden wird. in dem nicht religiöfe Töne angefchlagen

werden. wenigftens anklingen und duräjklingen. Das ift ein

gutes Zeichen. ein großes Zeichen der Zeit“ (Gisler S. 12).
..Nach Kalthoff if

t die neuteftamentliche Literatur ein Zweig

der jüdifchen Apokalyptik. welche. Zeitfolge und Tatenfchau
platz willkürlich verfchiebend. die Erlöfungsfehnfucht der

1
) KathrAn. a, a. O. in. Bd. S. 575,

1
) Eisler. Der Modernismus S. 19.

Hüten-petit. Blätter (ll-7]] (1916) 10. 50
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Propheten in farbenreichcn Zukunftsgemälden. deren letztes
Auguftins Gottesftaat ift. zeichnen . .. Der Ausgang und
Grund der großen Bewegung. welche die alte Gefellfchaft*

zur chriftlichen Kirche umwandelte. war ein proletarifcher.

Die Gefchichte diefes Kampfes if
t die Gefchichte Chrifti“.')

Nach Kalthoff ..ift es irreligiös. in der Gefchichte überhaupt
ein abfolutes Prinzip des religiöfen Lebens auffuchen zu
wollen . . . Ein neuer. gewaltiger Chriftus fteht vor den

Toren der Menfchheit“,“) Der neue Chriftus if
t der Sozialis

mus mit feinen Ideen; die Religion ein Produkt der

Bewegung.

..Mag die Verneinung der Religion“. fagt Eucken. ..noch

fo fehr die Oberfläche des Lebens gewinnen. taufendfache Züge

zeigen ein Wiederauffteigen der Religion. eine wachfende

Sehnfucht der Menfchheit nach Innerlichkeit und Ewigkeit/l")

Was für eine Religion er wünfcht. fpricht er deutlichaus

in feinem Buche ..Die Träger des deutfchen Idealismus“.

„. . . weil diefer die Religion fo eng mit dem Leben ver

bindet. muß er darauf beftehen. daß fi
e

fich von diefem

aus entwickle und fich feiner Förderung erweife. Der

deutfche Idealismus verlangt eine Begründung auf das.
was jedem unmittelbar gegenwärtig if

t und fich von ihm
erleben läßt. er bindet die Religion nicht ftarr an die

Satzungen der Vergangenheit. er verlangt eine Geftaltung

aus lebendiger Gegenwart. einer Gegenwart freilich nicht
des wechfelnden Augenblicks. fondern eines zeitüberlegenen

Schaffens“ (S.244). Chamberlain „erblickt in dem Mangel

einer wahrhaftigen. unferer eigenen Art entfproffenen und

entfprechenden Religion die größte Gefahr für die Zukunft
des Germanen“.*) Welcher Unterfchied bleibt zwifchen der

„Religion“ der liberal-fozialen Theologie und jener des

a. O. S. 14 f.

Ebendvrt S, 16 f.

S. 532.
ll. Bd. S. 893.
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Idealismusi> Dort ift, wie Kiefl fo treffend fagt- die Reli

gion „nur ein immanentes Stück der Entwicklung geworden

und nicht gefchaffen, gewachfen und nicht gegeben“; hier

der Ausfluß eines fpezififch deutfchen zeitüberlegenen Schaffens;
dort unioerfal, hier national; in beiden Arten das Gebilde

menfchlicher Töpferei, Ehrhard nennt „die Vorftellung

nationaler Religionen heidnifch“.t) Als ob fich die Religion
in die Zeit-Ideen eines Volkes einfpinnen ließe, oder aus

zeitlich-menfchliclnm Schaffen eine der „Zeit überlegene“

Religion hervorgehen könnte!

Wahrlich die Menichheit befißt übergeuug Alter und

Erfahrung zum endgültigen Eingeftäudnis: nicht der Menfch
vermag die Religion aufzubauen, fondern umgekehrt muß

diefe feine innere und äußere Ordnung aufbauen. „Ich bin
allein und oerlaffen“, ruft fehmerzvoll Jeremias im Namen

feines unglücklichen Ierufalem.
*

Das unleugbare Sehnen
der modernen Welt if

t die ftille Klage und unbewußte An

klage der von Gott ifolierten- ziellofen Seele* der die

Baldriantropfen der Kultur, des Wiffens ufw, die Koft des

verlaffenen Baterhaufes nicht erfeßen konnten, Wie das

Leben die Sonne, wünfcht man Religion und Erlöfung- aber

ohne konkretey pflichtoolle Bindung des Ich unter Gott. Vom

Wunfche bis zur Erlöfnng bringenden Betätigung if
t noch

rein menfchlich betrachtet, ein gewaltiger Weg mit Hinder

niffen denkbar fchwerfter Art.

(Schluß folgt. )

1
) A. a. O. S. 303.

50*'
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Yin tin-flug nach Zulu-(might.
Von Suebimontanus (Rottweil a. N.).

(Schluß).

Wenn begreiflicherweife der Eroberungszug des Spatens

auch feine Schlachtenbummler hat. fo haben andererfeits die

archäologifchen Goldfucher ganz recht. wenn fi
e

diefe „naiven“

und mäßigen Störenfriede. die allein oder herdenweife in

ihr mühfam beftelltes Arbeitsfeld einbrechen. nach Kräften aus

der Gefahrzone fernzuhalten fuchen. bleäeie ageornetretoe

eieito! Wer keine ernften Zwecke und Jntereffen verfolgt.

wer keinen Funken Begeifterung. Ehrfurcht und Leidenfchaft

in fich fühlt. für deffen Reifedrang if
t die Riviera erfchaffen.

Den ehrwürdigen Boden Griechenlands foll er mit feinem

Bauaufentum nicht entweihen. Diefer ift für jene ideal ge

ftimmten Seelen. die wie weiland Solon ausziehen. um voll

Wißbegier die Welt zu fehen (Herodot l 30). um. Natur.
Kunft und Leben gleichermaßen umfaffend. etwas Großes
und Schönes in ihr Dafein hineinzuftellen. So bin 'ich
natürlich auch nicht. um den Urbrei der Lagune zu genießen.

nach dem verachteten Miffolunghi hinaufgepilgert. fondern
darum. weil auch diefes Landfchaftsbild mit feinen groß

ftilifierten Berg- und Wafferhintergründen einen hohen Reiz

befiht.
dium quite (leser-tu et julioepita teequa

Ereciia. aiuoena event. qui meoum eentit et aäit.

Außerdem haben Stadt und Gegend mit ihren weltgefchicht

lichen Perfpektiven. ihrem wechfelvollen Geftern wie mit

ihrem ftillen. von der gleichmacherifchen Gegenwart noch wenig

berührten Heute dem Geift immerhin etwas zu fagen. Die

Autopfie macht hier die hiftorifche Vergangenheit anfchau

licher. als ganze Bände von Chroniken und Gefchichtsbüchern
es zu tun vermögen. J. Gall meinte aus der Oberflääjen
geftaltung des Schädels auf die Entwicklung und Verfaffung
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des Seelenwefens fchließen zu können. Das war ein Irr
tum. Aber die Kraniofkopie if

t

vielleicht kein ganz un

geeignetes Mittel. um das Verhältnis von Landfchaft und

Gefchichte in etwa zu verdeutlichen. Der Varallelismus und

innige Zufammenhang beider ift mir in Miffolunghi wieder

einmal klar vor die Seele getreten. Mit Recht haben nicht
nur Hiftoriker. fondern neuerdings auch fehr gewiegte Archäo
logen den Wert des landfchaftlichen Eindrucks für das g

e
?

fchichtliche Verftändnis betont. Was mich aber mehr als

alle anderen Erinnerungen und Ausfichten zu dem Vorftoß

nach dem entlegenen Miffolunghi verlockte und mich bewog.

durch das ätolifche Hinterzimmer den griechifchen Wunderbau

zu betreten. war jenes wundervolle Reflexlicht. das einft

von dem tragifchen Gefchicke der Lagunenftadt ausging und

eine Zeitlang ganz Europa überftrahlte. ic
h meine das Vhä

nomen des Vhilhellenismus, Kein Ort in Griechenland

if
t

unlöslicher mit diefer merkwürdigen Bewegung verknüpft

als eben Miffolunghi, Nirgends find die philhellenifchen

Erinnerungen unmittelbarer und lebendiger als gerade hier.

Je öfter und gefährlicher die Wogen der Türkennot an der
Lagunenftadt hinaufbrandeten und diefen letzten eriler des
griechifchen Widerftandes zu unterwühlen drohten. um fo

mehr helfende Hände regten fich in der abendländifchen

Chriftenheit. um der ..blutenden Waife der Zivilifation“ die

Wunden zu verbinden. die Schmerzen zu lindern. den Hunger

zu ftillen. Befchüher und Vorkämpfer zu fenden. Und als

mit dem fallenden Miffolunghi ganz Hellas in Einem wir
belnden Katarakt zu verfinken fchien. da erhoben fich diefe

felben Hände halb bittend. halb drohend. pochten an die

Staatskanzleien Europas und verlangten ftürmifch im Namen

der Religion und Gefittung. im Namen der Humanität und

humaniftifchen Wiffenfchaft die Rettung des kleinen Griechen

volkes. In der Tat eine merkwürdige Erfcheinung. diefer
alte Vhilhellenismus.

Auch in der Gegenwart gibt es noch ein Vhilhellenentum.
Wir Heutigen weihen Hellas unfere Liebe und Teilnahme als
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dem Quellgrund der abendländifchen Geifteskultnr. Wie das

geheimnisvolle Triebwerk des Herzens den Leib bis in die

äußerften Geweberänder mit Blut und Sauerftoff fpeift. fo
hat einft diefes winzige Land frifche Schöpferkräfte und

Lebensfäfte geiftiger Art in das verkalfte Geäder und in die

fernften Spißen des Menfchheitskörpers hinausgepreßt. ..Ohne

dich. Hellas. was wäre die Welt!“ In diefem höheren Sinne
waren die Humaniften und Menfchen der Renaiffance Phil
hellenen. In diefem höheren. wiffenfchaftlichen Sinne find
und bleiben auch wir Griechenfreunde und fchenken als folche
den heutigen Erben und Trägern des Griechennamens wohl

auch jene verftehende und verzeihende Liebe. die wie Cäfar

nach der Schlacht von Pharfalns es dabei bewenden läßt.
neugriechifcher Torheit gegebenenfalls zuzurufen: Wie oft

foll euch noch gegen felbftverfchuldetes Verderben der Ruhm
eurer Vorfahren retten? Dem altehrwürdigen Kulturboden

zulieb. wo kein Stein ohne Namen. kein Bach und keine

Quelle ift. die nicht der Preis der Dichtung oder Gefchichte
berühmt gemacht. wo jeden Felfen. jeden Berg. jeden Ort
die Schatten der großen Toten umfchweben (Gervinus). um

ihrer hohen Ahnen willen verfchwenden wir an die Volks

genoffen eines Venifelos-Alkibiades (Thuk. ?ll 18. 1) ein
gerüttelt Maß von Sympathie und Dankbarkeit. Nicht aus

politifchen Gründen. wie folche Scribe in das Lager der

Philhellenen führten: _f
e n
'

a
i

jarnniZ sims le gree, quoique

nujourcl'bui je 80i8 k'bjiiiczllsne. Der Halbmond if
t ja

längft vom griechifchen Himmel heruntergefchlagen.

Aber auch nicht deshalb. weil wir etwa noch immer

die farbige Brille des politifchen Philhellenismus auf der

Nafe hätten. Mit deffen fchwärmerifchen Vorurteilen haben
wir prinzipiell wenigftens gebrochen. Zunächft einmal galt

ihm die Antike nicht bloß auf dem begrenzten Gebiet der

bildenden Kunft. fondern in all ihren Lebensäußerungen

als fchlechthin vorbildlich und unüberbietbar. als „klaffifch“.
eine Verkennung und Übertreibung der Wirklichkeit. die fchon
im fpäteren Altertum begann. in der Renaiffance ihren
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Höhepunkt erreichte und tatfächlich heute noch nicht ganz über

wunden ift. Sodann lebten die Philhellenen der beglückenden

Überzeugung. die Miaulis. Kanaris. Kolokotronis feien die

direkten und blutechten Nachkommen der Sieger von Mara

thon und thale (vergl. z. B. Chateaubriand. diote eur la
(Ii-dee. Paris 1825 p. 8). Diefe Vorftellungen waren ver

kehrt. Und doch find fi
e es gewefen. die dem Philhelle

nismus die Segel fchwellten. ihm feine werdende und fiegende

Kraft verliehen. Diefen irrigen Vorausfehungen war es zu
danken. daß diefe anfangs rein lokale Bewegung. von

Deutfchland ausgehend. immer weitere Kreife zog und zuleht
die gefamte Knlturwelt ergriff. In Darmftadt. Homburg.
Frankfurt. Stuttgart bildeten fich die erften philhellenifchen

Hilfspereine. Diefe befchränkten fich zunächft auf die Samm

lung von Unterftüßungsgeldern. Der Homerüberfeher I.

H
.

Voß fpendete aus einem kleinen. nur durch eine kärgliche

Penfion unterhaltenen Vermögen 1000 Gulden „als einen

kleinen Beitrag jener großen Schuld für die von Hellas er

haltene Bildung“. In München wirkte vor allem König
Ludwig l. für die Griechenfache. Im Sommer 1822 ging
man zur Ausrüftung philhellenifcher Freifchärler über. die

den Grundftock des nachmaligen Philhellenenkorps bilden

follten. Auch die Mufen waren dem Philhellenismus ver

bündet. W. Müller. Tiedge. Graf F. Kalfreuth entfalteten
eine riihrige poetifche und literarifche Propaganda. Die

deutfchen Profefforen Krug. Voß und Thierfch ärgerten in

befonderem Maße die diplomatifchen Leifetreter durch ihre

zielbewußte Agitation. Denn das muß fcharf betont wer

den: die offiziellen politifcheu Kreife. von den Prinzipien

der Metternich'fchen Legitimität und Reaktion beherrfcht.
wollten von diefer Begünftigung der griechifchen „Revolution“

nichts wiffen.

Allein das Feuer war nicht mehr zu löfchen. Es fraß
im Gegenteil rafch um fich. Sehr früh fchon hatte der

philhellenifche Enthufiasmus in Frankreich gezündet, Mar

feille wurde der Hauptfammel- und Ausgangspunkt für die
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Hilfsfendungen des gräkophilen Europa. Nur die eng

lifchen Krämerfeelen in ihren Konturen waren nicht zu er

wärmen. Die englifch-amerikanifche Raffe tut fich heute wieder

foviel zu gut auf ihre kulturfchiihende. bildungverbreitende

und bibelverteilende Menfchenfreundlichkeit. Aber fchon der

öfterreichifche Konful Groppius in Nauplia hatte feiner Zeit
ins Schwarze getroffen. wenn er fagte: na tonä cle ia

philuntliropie angle-We i] 7 n toujoure un Zac: (le e0t0n.

So verfpottete man auch jetzt jenfeits des Kanals offen
die teutonifche Schwärmerei. Die Negierungspreffe höhnte
fogar über die ..griechifche Null“. die jener großen Maffe
von Trägheit. osmanifches Reich genannt. angehängt fei.
An diefem Nullzuftand etwas zu ändern hätte Albions

Gefchäftsintereffen natiirlich nicht entfprochen. Solange

die griechifche Nation in wefenlofem Scheine hinvege

tierte. war ihre Handelskonkurrenz nicht zu fürchten und

beftand weiter die Möglichkeit. durch Raubziige im Stile

Lord Elgins wenigftens britifche Mufeen mit Kunftfchäßen

zu bereichern.. Erft das unerhörte Blutbad von Ehios

(1822) vermochte die edleren Elemente des rechnenden In
felvolkes aufzufchrecken und mit fortzureißen. Ießt fchuf
Lord Erskine eine Organifation. die Bedeutendes geleiftet.

Und fchließlich if
t der Agent des Londoner Vereins. Lord

Bhron. es gewefen. der zumal durch fein felbftlofes Wirken

in Miffolunghi den Vhilhellenismus in den Augen nicht nur

Englands. fondern der ganzen Welt geadelt hat. Nun war

Europa ein einziger Glutherd der Griechenbegeifterung ge

worden. Wie fi
e

unaufhaltfam die nationalen Schlagbäume

überfprungen hatte. fo legte fi
e mit der Kraft einer reli

giöfen Bewegung die Scheidewände der Stände. Parteien
und Bekenntniffe nieder. Mit der deutfchen Jugend und
den deutfchen Gelehrten gingen die franzöfifchen Legitimiften

vom Schlage eines Ehateaubriand und Villdle. mit den

Ariftokraten gingen die Vlebejer. mit den Radikalen gingen

die Konfervativen in diefem einen Punkt einträchtiglich Hand

in Hand (Mendelsfohn-Bartholdh). Solch ein Schaufpiel

K
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war feit den Tagen der Kreuzzüge nicht mehr gefehen worden.

Mögen fich diefen philhellenifchen Kreuzrittern auch viele

Glücksritter angefchloffen haben„ Abenteurer und Raufbolde.

die fich nur drückenden Verpflichtungen und dem Zwange

der heimifchen Gefetze und Gefellfchaftsordnung zu entziehen

fuchten, im großen und ganzen trägt die Bewegung den

Stempel fittlichen Ernftes und hoher Idealität. biotre

Ziecle uerca-t-elle cler boräea (ie Zauungee etouiier in

ciuiljontion renni88e1nte (lu tombeau cl'un people qui a

eit/une in terre? So hat Ehateaubriand (a
.

a. O. S. 8)

den Leitgedanken formuliert. Auch die ausziehenden Frei

fchärler fchienen inftinktiv zu fühlen, daß es fich in diefem

Ringen um den uralten, nie endenden Kampf zwifchen Afien

und Europa handle den eine Handvoll Griechen fchon ein

mal glorreich durchgefochten hatte. Wer alfo für die Freiheit
der Griechen einftand, diente der größeren Sache der euro

päifchen Kultur. Wenn der Optimismus eines Teils der

weftlichen Zuzügler in kürzefter Frift fo graufam enttäufcht,

ja ins Gegenteil verkehrt wurde, fo lag das an den Perfonen

nicht minder wie an den Sachen. Mit der philhellenifchen

Adventivflora war„ wie wir fahen, auch manche Sumpfblume
und Giftpflanze in Griechenland eingewandert, eine Anzahl
von Leuten. denen es lediglich um ihre perfönlichen Intereffen

zu tun war. Es konnte nicht ausbleibem daß ihre überfpannten
und felbftfüchtigen Hoffnungen nur allzu rafch abwelkten. Die

unromantifche Wirklichkeit, die Not und Nähe der Dinge,
die vielfach ungaftliche Umgebung, der Anblick von foviel

Feigheit, Eiferfucht und Graufamkeit bei den griechifchen

Kampfgenoffen, wie wir fie namentlich auch in Miffolunghi
antrafen, mußte auch weniger fchwache Geifter und Charaktere,

fobald fi
e das große Kulturmoment der Befreiung und

Wiedergeburt des alten Hellas aus dem Auge verloren. ab

ftoßen und mit Ekel erfüllen. Es hat einen eigenen Reiz
für uns Heutige, die vergilbten Berichte und Denkwürdig

keiten folch enttäufchter Philhellenen wieder aufzublättern
und nachzulefen. Kaum zwei Iahre nach Beginn der griechi
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Wen Erhebung fchrieb. um mich auf eine Stichprobe zu

befchränken. der Philhellene I. Kiefer (Nachrichten über
Griechenland und das Schickfa( der letzten Expedition deutWer
Philhellenen, Mainz 1823.). in die Heimat zurückgekehrt.
folgende giftgefchwollenen Sätze nieder: ..Ich fehnte mich heiß.
die geliebte teutfche Erde zu grüßen und im Schatten unferer

Wälder. in den Armen meiner Frau die brennende Wunde

zu kühlen. die mir . . . meine Torheit Wlng. Möge diefe
Biographie unferer Expedition von allen jenen. die bisher.
blind und taub gegen Wahrheit und Warnung. bloß der

lügenden und betrügenden Fama und den in der früheften
Jugend eingefogenen phantaftifchen Idealen über das Griechen
tum fich hingaben. nur einiger weniger Aufmerkfamkeit ge
würdigt werden. dann kann es nicht fehlen. daß allen neu

griechifchen Plus-. Profelhten- und Philhellenenmachern. gleich

ihrem neugebackenen und vergötterteu Hellenenvolk. die Maske

fällt und fi
e entlarvt in ihren Blößen daftehen“ (S. 133).

Sein Schlußurteil faßt er in die Worte zufammen: ..Die

Griechen find zu bemitleiden. das if
t

wahr. Der Verbrecher
unter dem Henkerbeile aber if

t es auch. Beide überlaffe

man dem Gerichte des Himmels und der Gnade des Gefch

gebers und fchicke ihnen Geiftliche fi
e

zu bekehren! Aber fie

loben und unterftühen wollen in ihrer Sünde. das if
t gott

los“ (S. 173).
So redete einer von denen. die das auserwählte-Volk

der Griechen zu fegnen gekommen waren. Nirgends fürwahr

wuchert das Giftkraut des Haffes üppiger empor als auf
dem Schutt- und Scherbenhanfen zerbrochener Freundfchaft.

Diefe bittere Wahrheit hat das werdende und neuerftandene

Griechenland gründlich erfahren müffen. Hatte man vorher
nur den Sonnenglanz des alten Hellas gefehen. fo begann

man jetzt nur noch die Schattenfeiten des neuen Griechen
land zu fehen. Und fo ift es im allgemeinen bis zur Stunde ge

blieben. Wo ich in Griechenland oder Kleinafien mit reifenden

Deutfchen zufammentraf. hatte ic
h

faft immer Veranlaffung.

zuweitgehenden Spöttereien und Verdikten über das Neu
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griecheiitum entgegenzutreten. Das Urteil des großen Haufens

if
t

zur Zeit noch ausfchließlich beftimmt durch die Erinnerung

an die trübften Zeiten und Seiten der neugriechifchen Gefchichte.

..Die Griechen find noch ganz diefelbe Kanaille. wie in den

Tagen des Themiftokles“
- diefes Witzwort des Franzofen

Rogue bildet die bequeme Formel. die wie Scheidemünze noch

immer von Hand zu Hand geht. Die widerlichen Auswiichfe

des Befreiungskrieges. der unendliche Parteihader während

der inneren Konfolidierungskämpfe. die wirkliche und legen

däre Unfolidität in Handel und Wandel
- das find die

Hauptfarben. aus denen das Porträt des neugriechifchen

Volkes und Staates fchon von jeher zufammengepinfelt war.

Und mit der blamablen Niederlage von 1897. dem ihr fol

genden Staatsbankerott und der gewiß würdelofen Paffivi
tät gegenüber der Bevormundung durch die ..Schuhmächte“

(6)7118.le8 [nom-16628) pflegen die allmählich verblaffenden

Tinten wieder aufgefrifcht zu werden. Aber damit wird man

der Bedeutung des neugriechifchen Volkes wirklich nicht ge

recht. Diefe Bedeutung liegt wie in der großen Vergangen

heit fo in der Zukunft. die fich in dem Wirrwar der augen

blicklichen Balkanvorgänge doch fchon einigermaßen abzuzeichnen

beginnt. Es if
t immer noch fo. wie der griechifche Dichter

Johannes Karafutfas gefagt hat: ..Erinnerungen und Hoff
nungen find unfer ethifches Sein. Wir Griechen von heute
leben auch in der Vergangenheit und in der Zukunft. und

ihr gehören wir noch inniger an als der Gegenwart“. Diefe
Gegenwart ift noch unklar und voll unbekannter oder irra

tionaler Größen. die die Gleiäzung einftweilen nicht reftlos

aufzulöfen geftatten. Aber es gibt Leute. die ohne Rechnung

an die Summe glauben. Diefen Glauben zu ftärken gingen

wir nach Miffolunghi und befeftigt in diefem Glauben fcheiden
wir von Miffolunghi.



' LUNA.

Yurgfciede.
Von Oberlandesgerichtsrat Geheimer qutizrat Lierß-Cöln.

Wenn im Mittelalter bei den ..Rittern deutfcher Nation“

die Kampfluft fich erfchöpft hatte in ehrlicher und unehrlicher

Fehde. oder wenn Einer gegenüber dem traurigen Beginnen

der Andern gerne Friede halten wollte. dann wurde der

„Burgfriede“ geboten. In der Regel fchaffte diefes Gebot
jedoch nur kurzen Stillftand in dem Hader. und deshalb

legte man im Grunde genommen wenig Wert auf das Gebot.

Der Burgfriede war ein Schlagwort. äußerlich fchön und
mit einem fittlichen Mantel bekleidet. innerlich unwahr.
Das gewaltige Völkerringen. welches im Auguft 1914

einfeßte und diesmal nicht auf die deutfche Nation befchränkt

geblieben ift. hat im Deutfchen Reiche und im öffentlichen

Leben ganz plötzlich Wandel gefchaffen. Die Beftrebungen

der politifchen Parteien verftummten im Hinblicke auf die

unendlich gefährdete Lage des Vaterlandes; auch in religiöfer

Beziehung wurde der Kampf des Unglaubens gegen den

Glauben in den Hintergrund gedrängt. kamen die Streitig

keiten zwifchen den Konfeffionen wirkfam nicht mehr an die

Oberfläche. und was vor allem erfreulich erfchien. die reli

giöfen Parteiungen unter den deutfchen Katholiken.
die fich in den vorausgegangenen Iahren durch allerlei

Streitfchriften. durch befondere Streitfchriften und durch
die Tagesblätter. bemerkbar gemacht hatten. legten fich Zügel

an. Der Burgfriede wurde überall geboten!
Und doch! Wer mit Ernft und Unbefangenheit die

Zeitverhältniffe betrachtet. muß leider bekennen. daß es fich

hier. wie früher. um ein Schlagwort handelt. Aus der

fchlummernden Afche fprühten hier und dort glühende Funken

hervor. die man zwar. zuweilen fogar unter Zuhilfenahme
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der militärifchen Oberkommandos. zu löfchen fuchte. die jedoch

nur allzu deutlich bezeugten. wie wenig Verlaß in der Zu

kunft auf den Burgfrieden zu halten fei.

xRun hat fich allerdings in der ..Deutfchen Gefellfchaft“
ein vielverfprechender Verein gebildet. um das Gute. was

der Burgfriede in feinem Schoße geborgen hat. dem deutfchen
Volke für die Zukunft zu erhalten und das äußerlich ge

fchaffene Einheitsband auch innerlich zu feftigen. Gar viel

darf man jedoch von den Beftrebungen diefes Vereines wohl

nicht erwarten.
*

Umfo mehr erwächft hieraus für die deutfchen Katholiken
das ernfte und wichtige Gebot. in religiöfer und religiös

politifcher Hinficht die Einigkeit unter fich zu wahren. zumal

fi
e in dem Völkerkriege die traurige Erfahrung machen

mußten. daß die Katholiken der anderen Länder. die man

ehedem in Sachen des Katholizismus als Hülfstruppen an

gerufen hatte. durch völkifchen Fanatismus verblendet. gerade

über die deutfchen Katholiken mit unfagbaren Schmähungen

und Verläumdungen herfielen.
Die deutfchen Katholiken befinden fich in der überaus

glücklichen Lage. der Gründung eines befo nderen Vereins

zur Erhaltung des Guten. was der Burgfriede brachte.
nicht zu bedürfen. Die göttliche Vorfehung hat ihnen einen

folchen Verein gegründet. feft und wohlgefügt für alle Zeiten
bis zum Ende der Welt

- unfere heilige. katholifche Kirche.
Ein göttliches Band nmfchließt fi

e

alle. fchüht fi
e alle vor

dem Anfturm der Feinde von außen und im Innern. und

fi
e

if
t

ihnen eine ftrahlende Leuchte. damit ein jeder fich

zurecht finden könne i
n dem Streite der Zeit. Eine gött

liche Autorität trägt fie an der Stirne. die zwar nicht blinden

Gehorfam heifcht. der aber auch vernunftgemäßes Denken

und Streben fich ruhig beugen kann. und fich beugen muß -
weil fie gefth if
t vom hl. Geifte.
Vor dem nun über ein Jahr wütenden Völkerkriege

zeigte fich zuweilen auch in den perfönlichen Unterhal
tungen und Auseinanderfehungen der deutfchen Katho
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liken eine Beunruhigung, die der Zentrumsftreit und
der Gewerkfchaftsftreit hervorgerufen hatten, Ihr
Grund lag zweifellos darin, daß man fich auf eine ruhige
Erörterung diefer beiden politifchen Fragen nicht be
fchränkte, fondern übergriff auf das religiöfe Gebietf mit

welchem jene Fragen nur in einen entfernten anammen

hang gebracht werden können. Und obgleich die religiöfe

Seite diefer beiden Fragen von den höchften geiftlichen Be

hörden wiederholt abgetan worden war, ließ man nicht da

von ab, von einem in jenem Streife eingefchloffenen „Glau
benskampfe der Gegenwart“ zu fprechenj fo daß bei
Manchen, die fich als Katholiken mit Leib und Seele fühlten,

ein unliebfames Empfinden erzeugt wurde, wenn der Eine

fo und der Andere anders fchrieb und jeder Schreiber dabei
auftratj als habe er Autoritäten hinter fich. Die breiten

Schichten des katholifchen Volkes find von diefen Streitig

keiten gliicklicherweife unberührt geblieben. Aber auch den

jenigen, die in den Streit hineingezogen wurden, wird es

in der Zukunft zur Beruhigung gereichen, wenn wieder ein

mal daran erinnert wird- daß in den vergangenen Zeiten
dergleichen Strömungen und Gegenftrömungen von außen

und im Innern an die Kirche Gottes herangetreten find

ohne daß deshalb die Kirche felbft zu Grunde ging. und

ohne daß derjenige, der in Einzelfragen fich diefer oder jener

Auffaffung anfchloßt zu einem Ausgeworfenen wurde. fo

fern er die Lehre Chrifti, als den Leitftern, im Auge behielt
und nicht abglitt von dem Felfen Petri und bon den Säulen

die ihn umgeben, und die mit ihm zufammen den herrlichen

Ban der Kirche Gottes bilden.

Als das Chriftentum in die Welt tratt erging es ihm
zunächft umgekehrt wie feinem heiligen Stifter: der Heiland

hatte feine Lehren unbehelligt durch die Lande Baläftinas ver

breitet, erft zuleßt legten feine WiderfacherF die Synagogen

fehulen, Hand an ihn an, Die Chriftengemeinden dagegen,

denen gegentiber die jüdifche und heidnifche Bhilofophie fich
ohnmächtig erwies, follten durch brutale Eingriffe der Staats
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gewalt von vornherein vernichtet werden. Schon damals

machte fich der Ruf geltend: ..8ten pro ratione uoluutael“- Das Afchenbrödel Vernunft und die biedere Einficht
mögen in Scherben gehen vor dem über alles fich hinweg

fehenden Willen. den Gegner zu befeitigen. feien die Mittel

dazu auch noch fo verwerflich. Vergebens verhallten dem

gegenüber die nüchternen und überaus klaren Darlegungen

eines Tertullian und eines hl. qutinns.
* Im Innern erhoben

fich alsdann die Härefien als Helfershelfer und fchwächlichfte
Diener der öffentlichen Gewalthaber. und manche von ihnen

rühmten fich des lauteren Chriftentums gegenüber deffen
Verteidigern. Wenig hätte es gefehlt. daß der Arianismus

mit feinen glänzenden Rednern und Schriftftellern über einen

h
l. Athanafius. über die Kappadozier und über den hl.Am

brofius den Sieg davongetragen. und daß die Manichäer und

Pelagianer den großen hl. Auguftinus überwältigten. Dem

nächft kam die Lehre des Photius. die den chriftlichen Often
vom Weften trennte. aufgebaut auf doktrinäre Definitionen.
genährt von geiftigem Hochmute und geftüßt auf weltlichen

Machthunger. An den Wunden. die damals der Kirche Gottes

gefchlagen wurden. blutet fi
e

noch heute. und heute noch

blutet fi
e

auch an den Wunden der zweiten Glaubensfpaltung

im 16. Jahrhundert. Wer die Streitfchriften lieft. die im

Anfchluffe an diefe zweite Spaltung von den Glaubens
neuerern und von den katholifchcn Gegnern veröffentlicht
worden find. der wird fich manchmal fagen müffen. weniger

wäre beffer gewefen. Die fachliche Auseinanderfetzung artete

nur zu bald aus in Schmähungen und Verleumdungen. fo

daß die Brücke zur Wiederherftellung der Glaubenseinheit nicht

mehr gefunden werden konnte. der Mahnruf der Kirche über

hört und nicht- mehr beachtet wurde. Ähnlich ging es fpäter

manchmal zu bei den Streitfchriften der Franziskaner. Do
minikaner und Iefuiten und im 19. Jahrhundert anläßlich
des vatikanifchen Konzils.
Das ift ja die überaus traurige Erfcheinung in dem

Streife über religiöfe Fragen. daß die Kämpfenden in vor
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gefaßten und an fich in gutem Glauben vorgetragenen Mei
nungen für eine unparteiifche Beurteilung der Sachlage zu
weilen unzugänglich find. daß fi

e Irrlichter fehen. die fi
e

felbft angezündet haben. denen fi
e unentwegt folgen. und

von denen fi
e

fich nicht mehr trennen können. Und diefe

Irrlichter dichten fi
e

oft und nur zu leicht dem Gegner an.
indem fi

e aus unverfänglichen Äußerungen nicht bedaihte
und nicht gewollte Folgerungen ziehen. Wenn der Gegner

alsdann fich hiegegen wehrt. dann heißt es: ..bleibe-nus

coniitentem. der Rückzug wird angetreten. wir haben ge
fiegt!“ Das Schlimmfte dabei ift jedoch dies. daß man dem

untrüglichen Lichte. welches von dem Zentrum der Kirche

ausftrahlt. den Einlaß verfagt. wenn folches der eigenen
Meinung nicht paßt. oder daß man fogar dazu übergeht.

jenes Licht für die eigenen Irrlichter in Anfpruch zu nehmen.
Es ift keine Frage. daß religiöfe Streitfchriften viel
Gutes fchaffen können zur Aufklärung und zur Vertiefung

der Glaubenslehre. Allein dann follten fi
e vor allem fich

der Erwägung nicht verfchließen ..an tolerari p088ik“ und

diefes Grundfaßes fich befleißigen. der auch in Glaubens

fragen gilt. fofern eine dogmatifche Entfcheidung nicht vorliegt.

Wenn fi
e dagegen in Schmähfchriften ausarten. mit Senfen

und Drefchflegeln auf den Gegner einfchlagen. dann kommt

nichts Gutes heraus. Erbitterung und Verbitterung knüpfen

fich alsdann an ihre Ferfen. für die Wahrheit wird dabei

nichts gewonnen. im Gegenteil befteht die Gefahr. daß die

Wahrheit zu Grunde geht. Denn über dem Kampfe fchwindet

gar oft die Wahrhaftigkeit und die Achtung. auch die
Achtung vor der kirchlichen Autorität. Zu allen Zeiten
war gerade letzteres eine Folge der Streitfchriften. und fi

e

if
t

auch in unferen Zeiten nicht ausgeblieben. Fiir das katho
lifche Gemüt ift es demgegenüber ein Labfal. wenn man die

Streitfchriften der großen Männer in den erften Jahrhun
derten der Kirche lieft. Eherne Feftigkeit im Glauben. fcho
nungslofe Angriffe gegen die Sittenverderbnis. aber chrift

liche Liebe nach allen Richtungen hin. find die Kennzeichen
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der damaligen Verteidiger des Chriftnsglaubens. Gleichwohl

if
t es aber auch damals nicht ausgeblieben. daß einzelne

diefer Männer. z. B, der hl. Cyprian und der gewaltige

Origenes. vor dem Glaubenstribunale der Kirche in Einzel
fragen nicht beftanden haben. Und doch verehrt die Kirche
den Einen als Heiligen und den Andern als gewichtigen

Zeugen für die chriftlichen Wahrheiten,

Groß. unendlich groß ift die Verantwortung derjenigen.
die in unferer Zeit nicht ablaffen möchten von dem Streite

in dem katholifchen Lager. Ihnen zur ernften Erwägung.
aber auch den deutfchen Katholiken zum Trofte fe

i

es gefagt.

daß der hl. Geift die Kirche Gottes regiert. der alles
überwindet und zunichte macht. was feiner Braut von Außen
und im Innern droht. Die Meinungen der Menfchen find

nicht Gottes Meinung. wenn fi
e auf fich felbft bauen. und fi
e

ftellen fich _dem Wirken des hl. Geiftes geradezu entgegen.

wenn fi
e in der gläubigen Herzenseinfalt des VolkesVer

wirrung fchaffen. Die katholifche Kirche befindet fich in

andern Ländern in einer fchlimmen Lage; daß fi
e in Deutfch

land fich einer beneidenswerten Lage erfreue. können nur

diejenigen behaupten. welche die katholifche Kirche als ein

Religionsbekenntnis betrachten. wie andere Religions

bekenntniffe. Die deutfchen Katholiken dagegen. die in der

katholifchen Kirche die univerfelle Heilsanftalt für die Menfch

heit erblicken. fi
e

fehen. wie jene anderen Bekenntniffe die

Kirche zumeift mit Mißtrauen behandeln. und wie in Feind
feligkeiten alle diejenigen ihr entgegentreten. welche die Ver

nichtung des Chriftusglaubens auf ihre Fahne gefchrieben

haben.

Da erfcheint es wenig angebracht. durch einen Streit

im eigenen Lang die katholifche Volksfeele in Deutfchland

in Unruhe zu verfehen. und damit die deutfchen Katholiken
der Widerftandskraft gegen ihre Feinde zu berauben. Dies

gefchieht aber vor allem dann. wenn man von einem Glau

benskampf unter den Katholiken Deutfchlands fpricht, In
Wirklichteit handelt es fich nur um Meinungsverfchiedenheiten
..w-..pair Blätter 01.711 (im.) 1a 51
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Einzelner, Das katholifche Volk erachtet jedoch in allen
religiöfen Fragen als maßgebend den Vapft und die Bifchöfe,

nicht aber Politiker und Publiziften- fo eifrig diefe fich ge
bärden, über diefe Autoritäten hinweg ihre Meinungen als

Wahrheiten, ja fogar als Glaubenswahrheiten hinznftellen.

Möchten doch in der Zukunft Einficht und Liebe zur

Kirche und zu den deutfchen Katholiken über alles dies

triumphieren, und damit der Weg frei werden zu einträch
tigem Schaffen gegen die wirklichen Feinde des Katholizismus.

Hüben und drüben in dem katholifchen Lager mögen

in aller Herzen die Worte gewahrt bleiben, die in der Urzeit
der katholifchen Kirche der greife Marthrer Bifchof von

Antiochien* der h
l. Ignatius7 von Smhrna aus gefehrieben

hat, als er nach Rom zu ficherem Tode geführt wurde.

Diefe Worte waren ein Mahnruf und ein begeifterter Liebes

grnß. An die Chriften in der Heimatf die Philadelphier,

fehrieb er: „Haltet Euch an den Bifchof, an das Vresbhterium
und die Diakone; ohne den Bifchof tuet nichts, liebet die

Einheitf fliehet die Sekten!“ Und den Gefandten aus Ephefus

die er nach Rom vorausfchickte- übergab er ein Schreiben an

die römifchen Chriften, in welchem es heißt: „Eure Kirche,

gotteswürdig, würdig aller Wünfchef- heilig und rein, die

Vorfteherin des Liebesbundesf die Ehrifti Geer trägt* und
die durch den Namen des Vaters gefchmüekt ift - fie grüße

ic
h im Name Jefu Ehrifti, des Sohnes des Vaters!“

Für die deutfchen Katholiken wird alsdann der „Burg

friede“ ein vergeffenes Schlagwort bleiben, was er if
t. Bei

ihnen wird dagegen blühen und gedeihen der Friede Gottes,

der in der h
l.

Weihnacht den Menfchen verkündet wurde,

und der als Erlöfungsgnade des Heilandes hinterlegt if
t in

feiner Kirche.



112(17111.

Tendenz in Yolifin und Held.

Hat fich jemals. feit Ehroniften berichtet haben. ein

Meer von Haß über die Welt ergoffeu. das demjenigen

gleicht. deffen Zeugen die Zeitgenoffen find? In den Tagen.
aus welchen Iofephus Flavius erzählt: vielleicht. Aber ift

nicht feit ihm ein neuer Geift iiber die Menfchheit gekommen?

Von welchen Fortfchritten zeigt die Technik. die Wiffenfäiaft.
wieviel ftolze Shfteme haben die Vhilofophen und die

Volkswirtfchaftler (die in unferen Tagen fo iiberhebend von

fich reden wie einft die Alchimiften. die Gold fchaffen wollten)
vor unferen Augen aufgebaut. Was if

t aus alldem ge
'

worden? Man if
t

verfucht. das Motto hierher zu fehen.
das einft die Engländer auf einer Denkmiinze anbrachten.
die fi

e zeigten. nachdem Sturm und Wetter die Armada

zerftreut hatten: „blut/it l)eu8 et c1i88iputi Zimt.“ Vor
einigen Iahren fchrieb der Franzofe Brunetidre. der diefes
Gewitter in der'Welt nicht mehr erlebt hat. ein Kapitel
über die geiftigen Strömungen in den letzten Jahrzehnten
und fchließt es mit dem feither viel zitierten Sah vom

..Bankerott der Wiffenfchaftl“ Derlei Definitionen find
niemals wörtlich zu nehmen. aber Niemand wird verkennen.

daß es faft fo ausfieht. als drohe der Menfchheit ein Riick

fall in die Barbarei der vorchriftlichen Zeit. Lamennais.

deffen Erwähnung hier von keiner Seite Widerfpruch droht.

hat einmal gefchrieben: ..he p333e eZt l
n lumiere an Zelli]

(le ['arenjr“. Die Vergangenheit leuchtet iiber die Schwelle
der Gegenwart hinweg. Wie fehr die Gegenwart fich von

den Lehren der Vergangenheit abgewendet hat. können alle

ermeffen. welche ihren Blick dem Urfprung der Ereigniffe

zuwenden. vorausgefeßt. daß fi
e

fich au die Regel halten:
center. cuuZue. cau83. euueatj. Manchmal will es fcheinen
als ginge die Entwicklung nicht vorwärts. fondern rückwärts,

51*
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Die Wunder der Technik follen Niemanden blenden. Ihre
Zerftörbarkeit. ihre Vergänglichkeit tritt heute deutlicher als

jemals hervor. Das foviel gerühmte Gebäude der Volks

wirtfchaft if
t

nicht nur in einem. fondern in allen Ländern

bis in feine Fundamente erfchüttert. Geldwirtfchaft. Schuß

zoll. Freihandel - alles wankt. Die Blüte der Nationen
finkt in den Staub.

Es ift ein Zeichen in allen Vorgängen. in faft allen

Äußerungen der Lage. daß das wirtfchaftliche Moment (ein

Ausdruck. der fich beffer anhört. als wenn man fagen wollte:

die wirtfchaftlichen Intereffen) überall den erften Plah ein
nimmt. Als ob es die Aufgabe der Staatsweifen wäre. die

Menfchen dauernd von einander zu trennen. als ob der

Krieg dazu nicht genügt habe und als ob der nächfte Frie
*

densvertrag nicht den Frieden. fondern im Gegenteil den per

manenten Krieg unter den Nationen bringen foll. - wird
auf Mittel gefonnen. wie nach dem Krieg die Nationen fich in

Gruppen fondern können und eine Gruppe die andere wirk

fam bekämpfen kann. Das nennt man ..den wirtfchaftlichen
Krieg“. Vor mehr als einem Jahrzehnt hat Ludwig Bam
berger den Ausfpruch getan: „Wer mir die Mittel zum
Leben nimmt. der nimmt mir das Leben“. Es liegt eine

Wahrheit in diefem Satz und um zur Anwendung zu eilen.
was ift das von den Ententemächten entworfene Programm

der fogenannten Parifer Wirtfchaftskonferenz anderes als

der Verfuch. den anderen Mächten die wirtfchaftliche Exiftenz
und damit das Atmen. das Leben unmöglich zu machen?
Man kann fich verfichert halten. daß der Verfuch. felbft
wenn es zu einer Wirtfchaftsunion jener Länder kommen

würde. nicht gelingen kann. Die Dinge find ftärker als die

Menfchen. Aber if
t

nicht fchon die Abficht ein Denkmal

traurigfter Verirrung der Geifter?
An der Schwelle des neunzehnten Jahrhunderts. nach

den Schlachten bei Leipzig und Waterloo. die dem Gottes

gericht in Rußland folgten. rüftete man fich in Europa zu
einem Kongreß. auf dem das Schitkfal der Völker entfchiedeu
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werden follte. Seitdem hat man mit Recht viel an dem Werk

des Wiener Kongreffes getadelt; Metternich. Eaftlereagh. Hum

boldt. Tallehrand haben Spott und Tadel über fich ergehen

laffen. Aber man blättere die Akten jener Zeit durch. nehme
die Worte und felbft die Taten der führenden Männer von

damals unter die Lupe und frage fich. ob das Niveau nicht

troß allem höher war als das unfrige? Der Gedanke der

..heiligen Allianz“ mag von Tallehrand als ein diplomatifches

Gaukelftück behandelt worden fein. Änderte dies etwas an

dem Wert des Gedankens? Es if
t

natürlich nicht die Ab

ficht. hier alte Kontroverfen aufzufrifchen. Man wird aber
* zugeben müffen. daß fich die Ziele des Wiener Kongreffes

immer, noch in einer höheren Gedankenfchicht bewegten als

die Jntereffenkämpfe in unferen Tagen. Das Werk des

Wiener Kongreffes hat Europa eine lange Zeit die Ruhe
gegeben. während der fich die geiftigen Strömungen ent

falten konnten,

Man möchte hoffen. daß das Friedenswerk. das doch
einmal kommen muß. und mag es noch fo lange dauern.

dazu gelangen möge. Zuftände in Europa zu Waffen. welche
den Frieden fichern und eine Blüte hervorbringen. derjenigen

ähnlich. welche. als das Werk des Wiener Kongreffes. Europa

zu feinem höchften. vorher niemals erreichten Glück und

Schmuck hinführte.
Der englifche Oberft Repington. deffen ausgefprochene

Feindfchaft gegen Deutfchland ihm in Frankreich zur Zeit

offene Türen fchafft. hat kürzlich über eine Unterhaltung

berichtet. die er mit dem franzöfifchen Generalftabschef

de Eaftelnau führte. Diefer foll ihm gefagt haben: ..Eher
daß wir uns der deutfchen Sklaverei unterwerfen. wird die

franzöfifche Raffe untergehen.“ Im Mund eines Soldaten.
der vor dem Feinde fteht. if

t eine folche Äußerung ver

ftändlich. Sie ift der Ausdruck einer Gefühlswallung. Anders
aber wirkt diefelbe. wenn fi
e weiter verbreitet wird von der

Feder eines Mannes. der fchon lange vor dem Krieg zu
den Verheßern der Völker gehört hat und der viel Schuld
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daran hat. daß man fich in England fo leicht zum Krieg

entfchloß.

Man freut fich. wenn man inmitten folcher Rhetorik
des Haffes ab und zu einen Laut vernimmt. der wieder

Vertrauen in die Menfchheit weckt. So fchreibt der fran
zöfifche Volkswirt Yves Guhot in einem Buch über die

..Menfchen und Folgen des Krieges“: ..Die Menfchen und

die Völker leben nicht vom Haß. Der Haß if
t kein Nah

rungsmittel. Wer ihn nährt. wird von ihm verzehrt; er

if
t eine Urfache des Untergangs. Die Vendette hat die

Völker. die ihr anhingen. zu Grund gerichtet. Der Haß
unter den Nationen wird diefelbe Wirkung in Europa hervor
bringen. wenn ein Zuftand entftehen follte. in welchem der

Haß eine dauernde Erfcheinung ift. Es if
t

nicht die Anf
gabe. den Haß zu unterhalten. fondern die Aufgabe befteht

darin. fein Erlöfchen herbeizuführen und ihn in Vergeffen

heit geraten* zu laffen.“ 1

Diefe Worte find von fo einleuchtender Wahrheit. daß
man fi

e überall wiederholen möchte und nicht zuletzt vor

den Toren von Mecheln.
Wer fich mit den geiftigen und ethifchen Wirkungen des

Weltkrieges befchäftigt hat. konnte nicht umhin. mit Auf

merkfamkeit eine Stelle der Rede zu lefen. mit welcher in
den letzten Maitagen 1915 der Präfident der Vereinigten

Staaten. Woodrow Wilfoii. die Mitglieder der in Wafhiiigton

tagenden Pan-Amerikanifchen Finanzkoiiferenz 'begrüßt hat.
Es war kein Vorgang. der zu dem Weltkrieg in Beziehung

ftand. aber der GeiftWilfons war init dem Krieg befchäftigt.
und er hat ohne Zweifel an feine Auffaffung von den Ur

fachen der Feindfchaft unter den Nationen Europas gedacht.
als er fagte:

..Ich bin gewiß. daß diejenigen. ivelche fichinit diefer

Konferenz befaffen. Ihnen fchon Zweck und Geift derfelben klar

gemacht haben Der Zweck ift. die amerikanifchen Republiken

einander näher zu bringen durch die Bande gemeinfamer Jnter

effen und gegenfeitigen Verftändniffes. Wir verftehen. fo hoffe



Politik und Gelb. 711

ich. was dies bedeutet. Es kann keine Art von gemeinfamem

Jntereffe geben. wenn irgendwie die Abficht der Ausbeutung

unter den Mitgliedern einer folchen Konferenz befteht. Die

Bafis eines erfolgreichen Handelsverkehrs if
t die Gemeinfamkeit

der Intereffen. nicht die Selbftfucht. Es muß ein Austaufch
von Dienften und von Werten fein. der auf gegenfeitigen Lei

ftungen und nicht auf felbftfüchtigen Leiftungen beruht. Die

Grundlagen müffen da fein. wo die Grundlagen eines erfolg

reichen wirtfchaftlichen Verkehrs find. Selbftfucht fchafft Miß

trauen. Mißtrauen fchafft Feindfchaft und Feindfchaft fiihrt

zum Fehlfchlag. Wir verfuchen alfo nicht. uns einer des

anderen zu bedienen. fondern jeder von uns will dem anderen

dienen.“

Man kann wohl auf das Schickfal verweifen. das die

verfchlagene amerikanifche Politik dem vor kurzer Zeit
blühenden Mexiko bereitet hat. auf die felbftfüchtige Politik
der amerikanifchen Trufts. auf die Waffen- und Munitions

lieferungen. denen Zehntaufende von Menfchenleben in Eu

ropa zum Opfer gefallen find. weil die Amerikaner viel Geld

verdienen wollen. Man verurteilt die Politik Wilfons in

Europa fo fcharf als denkbar. Mögen die Handlungen ver

werflich fein. der Sinn der zitierten Worte wird es deshalb
nicht auch. und diefe Worte. auf die Beziehungen der euro

päifchen Völker vor dem Kriege angewendet. verdienen un

zweifelhaft das Nachdenken aller. welche fich an der Aufgabe.

die zukünftigen Beziehungen zu ordnen. beteiligen. Beftünde

in Europa Eintracht. fo würde man nicht vernehmen. daß

allein im Hafen von New-York an einem einzigen Tage.

am 11. März 1916. für dreißig Millionen Güter nach
Europa verladen wurden. wovon acht Millionen auf Kriegs

gerät und dergleichen entfallen; daß die Einfuhr von Dia
manten in New-York von fünf Millionen Mark im Monat

März 1915 auf fünfundzwanzig Millionen Mark im März
diefes Jahres geftiegen ift. daß die amerikanifchen Banken
und Bankiers fo große Kapitalien verwalten. daß fi
e damit

nicht ein noch aus wiffen und daß fi
e

deshalb die Regierung
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in Wafhington veranlaßt haben. die amerikanifchen Konfuln
in Frankreich und England anzuweifen. den dortigen Banken

Diskont-. Akzept- und Lombard-Kredite in Amerika anzu
bieten. Bei dem niedrigen Zins in Amerika und dem hohen
in Europa if

t dabei viel Geld zu verdienen. Ob diefes

Zirkular der amerikanifchen Regierung an ihre Konfuln

auch nach Deutfchland gelangt ift. if
t bis jetzt unbekannt

geblieben. Man würde fich über einen folchen Mangel an

Neutralität. wenn er vorläge. nicht ereifern. weil es in

Deutfchland fchwerer als in England und Frankreich ift.

fich folcher Kredite zu bedienen. Die Engländer haben auch
Wertpapiere als Kontrebande erklärt und ihre Wegnahme

der Poft auf neutralen Schiffen hat unter anderm den

Zweck. den gefchäftlichen Verkehr zwifchen Deutfchland und

Amerika zu verhindern.

Aus folcher Sachlage ziehen England und Frankreich
großen Vorteil. Die Amerikaner haben nicht nur Maffen
von ihren eigenen (nordamerikanifchen) Wertpapieren von

den Engländern und Franzofen gekauft oder (zu hohen

Preifen) beliehen. fondern fi
e

haben auch gefehgeberifche

Maßnahmen getroffen. um ihnen unterfchiedlich Geld leihen

zu können. Als im Herbfte 1915 franzöfifche Banken. unter
Garantie der Bank von Frankreich. Akzeptkredite in New

York haben wollten. ftand dem das amerikanifche Gefeh über

die „beäeral-Keeerre“ 'im Weg. Flugs wurde das Gefetz
geändert und die Gefchäfte konnten gemacht werden.

Es würde nühlich nnd belehrend fein. wenn man wieder

einmal in die Schriften des franzöfifchen Volkswirts Michel

Chevalier blicken wollte. der in den Jahren 1843-44 im
„College ae brance“ eine Reihe von Vorträgen über Krieg.

Frieden. Staats- und private Finanzen gehalten hat. Manch
nützliche Anwendung würde fich ergeben. Die Wirkung des

Krieges auf den Kredit der Nationen. infoweit er fich in

der Bewertung ihres Geldes ausdrückt. kann man kaum

irgendwo anders beffer beobachten als auf dem Markte in

New-York.
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In der Vreffe des feindlichen Auslands fpielt die Sen
kung des Markwertes an den ausländifchen Plätzen des

halb eine große Rolle, weil man das Anfehen der deutfchen

Geldwirtfchaft erfchiittern will. In Wirklichkeit finden heute
die in normalen Zeiten zutreffenden Theorien der Wechfel

kurfe keine Anwendung. Wenn die englifche Seeherrfchaft

nicht den Verkehr zwifchen Deutfchland und dem Ausland

ftörte. wiirde die Mark beffer ftehen als der Franken
und wahrfcheinlich fogar als das Vfund Sterlingf das in

New-York um 2 bis 3 0
/9 fchlechter fteht als vor dem

Krieg. Das fcheint relativ nicht viel Verluft zu fein, if
t es

aber in Wirklichkeit doch. Denn England hat die um

faffendften und zugleich die raffinierteften Mittel angewendet,
um den Wert des Vfund Sterling zu ftiißen; wie man

fieht ohne fonderlichen Erfolg. Übrigens hat fich auch der

Gouverneur der Bank von Frankreichx Tallain, in dem

letzten Jahresbericht der Bank weitläufig ansgefprochen, daß
die Senkung der Wechfelkurfe keineswegs die Bewertung der

wirtfchaftlichen Verfaffung eines Landes bedeute, fondern

daß es fich dabei um normale Vorgänge handelt.
Es war' notwendig. ein paar Worte über diefe Dinge

zu jagen. denn fi
e fpielen heute eine große Rolle.



[DUX.

Die .Schwelm
(Von einem Schweizer.)

Als bei der gewaltigen europäifchen Explofion im Auguft
1914 die Schweiz fofort alle Maßnahmen zur Wahrung

ihrer bewaffneten Neutralität traf und ihr diefelbe von

fämtlichen Mächten _aufs neue gewährleiftet wurde. gab es in

der Eidgenoffenfchaft Optimiften. die* der Meinung waren.

nach folch völkerrechtlichen Abmachungen fe
i

ein militärifcher

Grenzfchuß bloße Geld- und Zeitverfchwendung. Nach Ver

lauf von einigen Wochen wurde das Schickfal Belgiens der

Anlaß für die Peffimiften. ihre Stimmen zu erheben und

der Schweiz ein gleiches Los wie dem unglücklichen Lande

zu prophezeihen. Beide hatten Unrecht. und die bis heute

in diefen Gedanken verharrten. es gibt nämlich noch folche

Stimmen. haben es heute noch.

Gewiß if
t die Neutralitätsakte vom 20. Nov. 1815

eine Garantie. aber keine unbedingte. Rechtliche Abmachungen

haben nur fo lange Kraft. als eine Macht dahinter fteht.
die ihnen Nachdruck zu verleihen vermag. wenn es nötig ift.
Die völlige Überrennung der Völkerrechte hatte dies aufs
Neue bewiefen. Ohne eine kriegsbereite und kriegstüchtige

Armee müßte ja ein Land dem erften Drucke von außen

fich fügen. Aus diefer Erkenntnis hat die Schweiz feit
Kriegsausbruch ihre Grenzen forgfam bewacht und ihre Di

vifionen in ftrengem und langwierigem Dienfte zu erhöhter

militärifcher Tüchtigkeit erzogen. Die Grenzbefetzung legt

dem kleinen Staate ungeheure Opfer auf. die aber ver

nünftig getragen werden. weil der einheitliche Volkswille.

deffen Ziel das Einhalten ftrikter Neutralität ift. diefelben
verlangt.

Was nun die fchweizerifche Neutralität anbetrifft. fo
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if
t

fi
e mit der belgifchen nicht zu vergleichen. Die Neutralitäts

erklärung fiel für Belgien zeitlich mit feiner Staatsbildung

zufammen (1831). Sie ift alfo etwas Konftruiertes im Gegen

faße zum hiftorifch Gewordenen. Anders fteht es mit der

Schweiz. Die Eidgenoffenfchaft war im l4. und 15. Jahr
hundert an den Kämpfen des Anslandes ftark beteiligt und

fpielte eine nicht unbeträchtliche Rolle in der europäifchen

Politik. Nach und nach fah fi
e

fich jedoch durch ihre Lage

zwifchen den Reichen genötigt. die Kraft ihres Volkes nicht

fo fehr nach außen zu wenden. fondern zur eigenen Fefti

gung und Abwehr zu erziehen. Schon verhältnismäßig früh.

1489. tauchten Neutralitätsideen auf. Die Mißerfolge der

Schweizer in den italienifchen Feldziigen (Marignano) ver

ftärkten diefe Gedanken und während des 30jährigen Krieges

hielt fich die Tagfaßung bereits mit vollem Bewußtfein von

den Wirren fern. machte aber freilich hier fchon die Er
fahrung. daß ihre Stellungnahme nicht refpektiert wurde.

wo ein wirkfamer Grenzfchuß fehlte. 1647 brachte dann

die Gründung eines eidgenöffifchen Defenfionals und damit

die Form der ..bewaffneten Neutralität“. die auch das ganze
18. Jahrhundert hindurch in der Hauptfache eingehalten

wurde. bis dann mit dem Zufammenbruch der ftaatlichen
Selbftändigkeit 1798 auch die Neutralität dahinfiel. Was

alfo in der von dem Genfer Pictet de Rochemont 1815 in

Wien redigierten Neutralitätsakte auferftand. war nicht eine

vom Auslande der Schweiz aufgedrungene Form. fondern
ein aus jahrhundertealter Erfahrung gewonnenes Prinzip.
Der Neutralitätsgedanke wurzelt tief im Schweizervolke und

ic
h glaube. man darf ruhig fagen: tiefer als die jetzt natur

gemäß laut werdenden Raffenfhmpathien und -Antipathien.

Gefichert durch die Neutralität nahm im Laufe des

19.Jahrhunderts die wirtfchaftliche Entwicklung der Schweiz
einen ftarken Auffchwung. fodaß der fchweizerifche Außen

handel vor dem heutigen Kriege. er betrug ca. 3 Milliarden.
dem der Niederlande und Englands im Verhältniffe gleich

ftand. Der Weltkrieg. der ja wirtfchaftlich die Neutralen
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faft fo fehr fchädigt wie die Kriegführenden felber. hat auch
die Eidgenoffenfchaft in böfe Mitleidenfchaft gezogen. Die

Induftrien find. wenn auch nicht lahmgelegt. doch immerhin
fo ftark unterbunden. daß viele Unternehmungen die Krifis
nicht oder nur mit ftarker. z. T. ftaatlicher Unterftüßung
aushalten können. Es liegt auf der Hand. daß durch die

fchlimme Lage der Großinduftrien auch alle anderen Erwerbs

zweige und befonders der gewerbliche Mittelftand fchwer ge

troffen werden.
-

Wohl am meiften gefchädigt ift die oftfchweizerifche Textil
induftrie. deren Arbeit durch den Rohftoffmangel riefig er

fchwert ift. Aegyptifche und amerikanifche Rohbaumwolle.

auch Garne und Gewebe kommen ansfchließlich über England

Frankreich in die Schweiz. wie auch England wieder der

Hauptabnehmer für die fertigen Produkte ift. Durch die

Art und Weife. wie nun die Ententemächte den Wirtfchafts
krieg gegen Deutfchland und Öfterreich-Ungarn durchführen.

erwachfen der Schweiz. die als neutraler Staat das Recht
hat. den Zentralmächten ebenfo von ihren Produkten zu

liefern wie dem Vierverband. enorme Schwierigkeiten. Um

deren einige zu nennen. wird z. B. den fchweizerifchen Fabri
kanten von England nur Baumwolle geliefert. wenn fich
der Empfänger feierlich verpflichtet. die fertige Ware nicht

nach Feindesland weiter zu geben. Ferner müffen jeder

Warenfendung nach Frankreich. England und deren Verbün

deten und Kolonien kaprungszeugniffe beigefügt werden.

die beweifen. daß der Inhaber des Gefchäftes Schweizer fei.
nur fchweizerifche Angeftellte befchäftige und nur mit fchwei

zerifchem Kapital arbeite. Da folche Zeugniffe durch etliche

Inftanzen zu gehen haben. bedeuten fi
e

fowohl Geld- wie

Zeitverluft. Um nun die Einfuhrverhältniffe einigermaßen

zu regeln uud fich gegen fcharfe Eingriffe fremder Mächte

zu erwehren. bildete fich als Unterfyndikat der 8
.

8
.

8
.

(Zociete äe Zurueiilance Economique 8ui38e) die Vereinigung

„Einfuhrgenoffen für die fchweizerifche Stickerei-Induftrie“. der

es gelungen ift. gewiffe Garantien für Garn- und Gewebe
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einfuhr zu erhalten, fo daß die Betriebe heute mit Ein

fchränkung, aber regelmäßig arbeiten.

Die Seideninduftrie macht ähnliches durch, weil auch
fie für ihre Rohftoffe auf das Ausland angewiefen if

t und

zudem mit teurem Material arbeitet. Die Seidenfabrikate
verloren an Abfah befonders bei Deutfchland. Öfterreich
Ungarn und Frankreich; hingegen if

t England feit dem

Kriege ein befferer Abnehmer. Doch if
t der Austaufch feit

Kriegsausbruch fo zurückgegangen- daß an manchen Orten

wenn ic
h rth unterrichtet bin, die Fabrikarbeit auf drei

Wochentage* eingefchränkt wurde. Sehr ungünftig fteht es

auch mit der Uhreninduftrie, doppelt fühlbar, weil
ganze Bezirke des Juras ihren einzigen Verdienft von den

Uhrenfabriken gewinnen.

Die Frage der Lebensinittelzufuhr, für die Schweiz
von höchfter Bedeutung. weil das Land bei der ungünftigen

Bodenbefchaffenheit nicht an Selbftoerforgung denken kann.

if
t

froh der internationalen Transportfmwierigkeiten nie

eigentlich akut geworden. Immerhin haben, wenn man die

Ziffern vergleicht. intereffante Verfchiebungen ftattgefunden,

was die Ein- und Ausfuhr betrifft. Waren früher Rußland.
Rumänien und Argentinien die hauptfächlichften Getreide

lieferanten. fo if
t

feit Ende 1914 Amerika (kalifornifches

Weißmehl) an die erfte Stelle gerückt. Doch wurden 1914

im Ganzen überhaupt um 49 Millionen oder 14,3 0
/0 weniger

Bodenprodukte eingeführt als in früheren Jahren. Die

Fleifcheinfuhr if
t

ftark zurückgegangen, befonders der Anteil

Frankreichs, das früher viel Schlaehtoieh lieferte. Die Knapp

heit einzelner Lebensmittel if
t jedoch immer nur zeitweilig

und rührt von Transportfchwierigkeiten her, die in der Un

ficherheit der Meere und der militärifchen Inanfpruchnahme

der Bahnen der kriegführenden Länder, befonders Frank
reichs, ihre Urfache haben. Die Obftausfuhr, befonders nach
Deutfchland, if
t

fehr geftiegenf aber der Export der Milch
produkte if
t zurückgegangen. Immerhin find hier die Zentral

müchte und Frankreich noch ftarke Abnehmer. Für Kohlen
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zufuhr if
t die Schweiz zum größten Teil auf Deutfchlaud

angewiefen und die prompte Verforgung vonfeiten des Reiches
wird in der Schweizerpreffe allgemein anerkannt. Übrigens

kommt fiir den Betrieb der Bahnen und Fabriken mehr und

mehr die Ausnüßung der Wafferkräfte in Betracht.

Sucht man das Ganze zu überfehen. fo findet man.

daß die Schweiz in diefem Kriege wirtfchaftlich ftark mit

genommen wird und mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen

hat. Sie hat aber ein ftarkes Anpaffungsvermögen gezeigt.
Der Anteil der beiden Mächtegruppen am fchweizerifchen

Import ift ungefähr gleich. Fiir den Export. befonders der
Induftrieprodukte. kommen die Weftmächte ftärker in Betracht.

Die Eidgenoffenfchaft if
t

alfo wirtfchaftlich völlig auf das

Ausland angewiefen. aber nicht nur auf eine Gruppe der
Kriegfiihrenden. fondern auf beide. was natiirlich von großer

Bedeutung ift,

Eine andere Folge des Krieges. das riefige Abfluten
und fpätere Ausbleiben der Ausländer. hat das hoch-. faft
überentwickelte Hotelgewerbe fehr gefchädigt. doch if

t

durch

die neugefchaffenen Verhältniffe die mit wachfender Sorge

betrachtete Frage der Überfremdung für die Schweiz augen

blicklich gelöft
- allerdings nur durch die momentan herr

fchenden Umftände. Eine wirkliche Löfung des Problems

muß erft noch gefunden werden und gehört zu den fchwie

rigften Aufgaben der nächften Zeit.
Aber mit diefer Fremdenfrage if

t bereits ein innerlich

fchweizerifches Problem berührt. Der Kampf der fchweizerifchen
Volksart mit intenfiven ausländifchen Einflüffen fpielt fich

ftärker als auf wirtfchaftlichem auf geiftigem Gebiete ab.

Handel und Verkehr haben immer eine nivellierende Wirkung.

die geiftige Kultur bringt den Ausdruck der Eigenart eines
Volkes, Daß nun das Bewußtfein diefer Eigenart dem

Schweizervolke wieder klar geworden ift. verdankt es in

erfter Linie den großen Erfchiitterungen diefer Kriegsjahre.

Keiner der neutralen Staaten wird von der moralifchen
Gewalt der Ereigniffe fo tief gepackt wie die Schweiz. die
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durch ihre Lage und Zufammenfehung mit Germanen und

Romanen gleich ftark verwachfen ift. Die feelifche Anteil

nahme am Gefchicke der Nachbarftaaten drohte fogar. fo

fchien es. eine Klippe zu werden für die Einheit des Schweizer
volkes. Denn Neutralität kann nicht Gefühllofigkeit oder

völliges Zurückhalten jedes fittlichen Urteiles verlangen. -
gewiß_ nicht; aber die wirkliche Neutralität des Einzelnen

erfordert zum mindeften Takt und bedingt in hohem Maße

felbftändiges Denken. An beiden mangelte es. Mitfiebernd
ergriffen von der von außen einftürmenden Leidenfchaftlich

keit hat die Bevölkerung der Oft- und Weftfchweiz ihren

Neigungen und Abneigungen oft verleßenden Ausdruck ge

geben. Wie es durch die Ereigniffe genugfam bekannt ift.

gefchah dies in der Weftfchweiz in weit höherem Maße und

zwar fo. daß nicht nur von deutfch-fchweizerifcher Seite.

fondern auch von befonnenen Welfchen lebhaft proteftiert

wurde. Die heftige Parteinahme der franzöfifchen Schweiz

läßt fich nicht nur durch das rafche romanifche Temperament

entfchnldigen oder erklären. Es fpielen andere Gründe auch

noch mit: die Romanen bilden die Minderheit in der Eid

genoffenfchaft und wiffen. daß fi
e

leicht überftimmt werden

können. fo daß fi
e immer glauben. fich für ihre Auffaffung

lebhaft wehren zu müffen.
'

Dazu kommt noch das Werben um die Gefinnung der

Neutralen. das von allen Seiten einfehte und die Geifter

zu gewinnen fuchte. was auch teilweife nur zu gut gelungen

ift. Inländifche Heßpreffe. die durch Senfationen glänzende

Gefchäfte macht. hat ihre große Schuld i
n der „Erziehung

zur Aufregung“. und ein nicht zu unterfchähender Faktor

find die unzähligen fremden Elemente. die fich dank des

Afhlrechtes in der Schweiz aufhalten und zuweilen die Gaft

freundfchaft des Landes bös mißbrauchen, Die Hitze in den

Köpfen ftieg fo weit. daß fogar der Schweizer dem Schweizer
mit Mißtrauen begegnete und jeder Teil dem andern zu
große Gemeinfchaft mit den Sprachverwandten jenfeits der

Grenze vorwarf und ficher nicht ganz grundlos. wie j
a
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Vorwürfe immer ihre. wenn auch ganz minimale Richtigkeit

haben. Doch gerade in der Empörung gegen diefe zu weit

gehenden Sympathien tat es fich kund. daß der germanifche

wie der romanifche Schweizerbürger etwas hütet. das er um

nichts preisgeben möchte. Sie fchauen einander auf die

Finger. die beiden Brüder. und wenn das Treiben des einen

dem andern nicht begreiflich ift. fpringt der Weftfchweizer

fofort mit großem Radau auf. und der Oftfchweizer brummt

in den Bart. Nun haben fich die Zwei aber einmal gründlich

ausgefprochen und dabei entdeckt. daß ihre Anfichten im

Grunde nicht fo weit auseinandergehen iind daß fi
e vor

allem einig find in dem. was ihren innerlichen. Wweizerifchen
Standpunkt anbetrifft: Wahrung des „Eigenen“ im Wirbel

der Dinge.

Was if
t aber diefes „Eigene“. das jede Nation von

ihren Nachbarn unerfcheidet; das fi
e als ihr „Heiligftes“

hütet und im Falle der Not bis aufs äußerfte verteidigt.
was if

t diefes „Eigene“ bei den Eidgenoffen? Was hält
denn die Schweizer zufammenk> Die geographifche Lage if

t

es gewiß nicht allein. vorteilhafte Wirtfchaftsvereinigung. fo

daß die Bodenerträge einander ergänzten. kommt auch nicht

in Betracht und noch viel weniger Raffen-Einheit. Was die

Schweizer feft aneinander kettet. if
t ein Gedanke. den fi
e in

geiftiger Gemeinfchaft hegen und der aus primitiven. ic
h

möchte jagen inftinktiven Anfängen der Freiheitsidee. durch
die Gefchichte der Jahrhunderte erhärtet. mehr und mehr

zum Nationalbewnßtfein geworden ift. Jeder moderne Staat

hat feinen Grundgedanken. der feiner inneren und äußeren

Politik das Gepräge gibt. für den einen if
t

diefer Gedanke

„Macht“. für den anderen „Welthandel“. für einen dritten

„Raffenzufammenfchluß“ ufw. Immer aber muß in einem

lebendigen Staatswefen eine treibende Grundidee vorhanden

fein. Auch wird keinem lebensvollen Staate das Streben

nach fteigender Bedeutung innerhalb der Völkergemeinfchaft

mangeln. Ein Staat. der darauf verzichtet. fpricht fich
felber das Todesurteil.
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Ich fchicke diefe paar Säge voraus. um auf die Frage.
was denn der fchweizerifche ..Staatsgedanke“ fei. zurückzu
kommen, Man darf vom Vorhandenfein eines Staats

gedankens eigentlich erft reden. wenn das ganze Volks

bewußtfein von einheitlichen Ideen in Hinficht auf die höchften

Staatsziele durchdrungen ift, Daß dies bei der Schweiz zu
trifft. beweifen fchon allein die unzähligen Erörterungen. die

diefes Thema in Tagesgefprächen. aber auch in Vorträgen

und Auffähen erfährt. Welches if
t nun der Hauptgedanke.

den die Schweiz verkörpert? Einmal ift es der Gedanke der

reinen Demokratie. wie er fich im Laufe der gefchicht
lichen Entwicklung der einzelnen Orte vorbereitet und im
l9, Jahrhundert im engen Zufammeiihang mit den Geiftes
ftrömungen. die ganz Europa durchfluteten. geläutert und

formuliert hat. Das tatfächliche Refultat diefes Geiftes ift

ja die Bundesverfaffung von 1848. die den Bund als Ein

heit über die Kantone ftellt. ohne diefen jedoch ihre Sou
veränität zu nehmen. Der Gedanke der Demokratie if

t aber

nicht zum ftarren Shftem geworden. er erfährt fortwährende
Umwandlung. Berichtigung. Ansgeftaltung. Die fortfchrei
tende Zeit bringt neue Verhältniffe und Forderungen. denen

mati begegnen muß. So gehen z. B. die Meinungen über
das Verhältnis von Bund und Kantonen vielfach lebhaft
auseinander und eben heute mehr als je

.

Die fchwierigen

Aufgäben. die durch den Krieg auch an die Schweiz heran

getreten find. haben gezeigt. wie wichtig die Kompetenzen

des Bundes find. Sie haben gerade den Bund weit mehr
als die einzelnen Kantone vor neue Probleme geftellt. die

einer rafchen Löfung bedurften. und haben fo die Zentrali
fation gefördert. Atigenblicklich if

t

die Kritik laut geworden.
und es wird befonders in der Weftfchweiz der Föderation

eifrig das Wort geredet. Die Reibungeii zwifchen diefen

verfchiedenen Auffaffuiigen der Staatsgewalt bilden einen

Grundzug im Charakter der fchweizerifchen Demokratie. ge

wiß nur zu ihrem Heile. denn der immer noch lebenskräftige

dir-mau. Bleu.: arm (moi io. 52



722 Die Schweiz.

Partikularismus. der ja allerdings vieles auf dem Gewiffen

hat. fchüht die Eidgenoffenfchaft auch vor einer rafchen
Nivellierung.
-
Habe ic

h

hier mehr von der innerpolitifchen Seite des

fchweizerifchen Staatsgedankens gefprochen. fo möchte ic
h

noch

einige wenige Worte von feiner kulturellen Seite fagen: Die

Schweiz if
t Kulturftaat und muß es bewußt fein. weil

für fi
e kein anderes Ziel in Betracht kommen kann; Sie

if
t das Beifpiel einer Staatsgemeinfchaft. die fich über die

Nationalitäten hinaus erhebt. Gewiß kein Mufterbeifpiel.

aber vom Willen erfüllt. es zu werden. Das if
t

es. was

der Schweiz ihre Eigenart verleiht: Romanen und Germanen

bilden eine Gemeinfchaft. ftreben beide nach einem Ziele,
Der Krieg. der die uralten Gegenfähe von Nord und Süd

auflodern läßt wie nie zuvor. bedeutet für die Schweiz eine

Feuerprobe. Das Auseinandergehen der Sympathien drohte

zu ernftlichen Mißftänden zu führen und fchien die Einheit

zu gefährden. Deutfch-. Franzöfifch-. und Italienifch-Schweizer

machten fich gegenfeitig Vorwürfe. aber. wie ic
h

fchon fagte.

fi
e bangen alle um das Selbe. Heute zweifelt niemand

mehr daran. daß die Schweiz die Feuerprobe beftehen wird

bis zum Schluß. Die inneren Krifen haben dem ganzen

Volke zum Bewußtfein gebracht: einerfeits wie man zufammen

gefchmiedet if
t

durch jene Gefühle. die fich fo fchwer erklären

laffen und doch von fo gewaltiger Wirkung find. die wir

unter dem Namen ..Vaterlandsliebe“ zufammenfaffen. Anderer

feits haben die Krifen der Schweiz auch klar gezeigt. woran

es noch fehlt und wo die gegenwärtige und zukünftige Auf

gabe liegt: Nicht nur um ein bloßes. unbehindertes Neben

einanderleven der verfchiedenen Nationalitäten handelt es

fich. fondern um ein bewußtes Zufammenwirken. Welch

ungeheure Bereicherung für beide Teile.

Wenn unferem Lande auch bis heute das Schlimmfte

fernblieb. fo hat doch das große Elend mit deutlichen
Schlägen an die Türen geklopft und der Kriegsfturm fo

unmittelbar um das Haus gewettert. daß man auffuhr und
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fich auf fich felber befann. Man hat aber auch erkannt

daß es für einen neutralen Staat wie die Schweiz, der durch
die engften Bande mit beiden Mächtegruppen und befonders

mit Deutfchland un'd Frankreich verknüpft ift- etwas anderes

zu tun gibt als bloß zuzufehen und zu verurteilenf nämlich

zu verftehen fuchen und zu helfen, wo es im Bereiche der

Möglichkeit liegt. Das if
t

nichts weiter als eine fchlichte

Pflicht der Schweiz: fi
e

foll von fich fagen dürfenf was

Antigone ausfpricht: „Nicht mitzuhaffen, witzulieben bin

ic
h da.“

Unter diefem Zeichen der Menfchenliebe- der Kultur

gemeinfchaft und der gegenfeitigen Ergänzung von Ger

manenturn und Romanentum wird auch die zukünftige Miffion
der Schweiz in der europäifchen Staatsgemeinfchaft ftehen

müffen. Die Mächte, die fich heute bis auf das Äußerfte

bekämpfen, werden fich wieder einmal die Hände reichen

müffen; man wird Brücken fchlagenf denn man if
t aufein

ander angewiefenT nicht fo fehr in den äußerenx d
.

h
. wirt

fchaftliÜen Lebensbedingungen als vielmehr in den tieferen

Beziehungen der Menfchheit- aus denen jeder Staat feine
geiftige Kultur bildet, Der fchweizerifäge Staatsgedanke ver

tritt alfo ein Prinzip, das zwar heute vollftändig Schiff
bruch gelitten hatx dem aber die Zukunft gehört.

U, [L.

52*
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Yrief aus eHolland.

Kürzlich brachte die* katholifche Zeitung „Dagblad van

Noordbrabant“ in Herzogenbnfch einen Artikel, von dem es

fich lohnt ihn in Abkürzung, doch unter Hervorhebung feiner

Schlußforderung wiederzugeben, Er enthält ein getreues Bild
der politifchen Anfchauungen in vielen einflußreichen katho

lifchen Kreifen Hollands. Der Verfaffer beginnt mit dem

pfhchologifchen Einfaß. daß nur wenige Menfchen während
diefes fchrecklichen Weltkrieges im Stande feien, eine ftrikte
Neutralität zu üben. Allerdings fe

i
es jedem geftattet, feine

Sympathien zur Geltung zu bringen, doch unter der Voraus

fefzung. daß man an erfter Stelle an fein Vaterland denken

müffe. Holland iiber alles fe
i

die Lofung für jeden Nieder

länder. Es hat alfo den Schein, jede weitere Erwägung

über die wahren Gründe des Krieges, iiber das Recht und

deffen Verletzung fe
i

fubordiniert einer unbefehränkten Vater

landsliebe und habe in unferer jetzigen Lage keinerlei Riick

firht auf die Mittel- oder Ententemächte zu nehmen. Eine

Überfchreitung unferer Grenzen auch im Falle einer Notwehr
wird nicht geftattet und muß urn jeden Vreis mit der Waffe
zurückgewiefen werden. Hier wäre folgende Einwendung ge

ftattet. In der modernen Welt wird unverkennbar ein fri

voles Spiel getrieben mit dem Begriffe der Vaterlandsliebe,

wie fi
e die Muffe des Volkes nicht kennt und ihr einfach

aufoktroiert wird. Es find eben die Kabinette, welche den

Krieg vorbereiten und unter dem Mantel einer gefälfchten
Vaterlandsliebe die Mafer in den Kampf treiben. Belgien
gab uns ein draftifches Beifpiel und muß jeßt entfeßlich

büßen fiir die unverantwortliche Leitung feiner Regierung.
Weiter hebt der Schreiber fehr richtig hervor, daß man

fich Rechenfchaft geben müffe iiber die etwaigen Folgen. die

.x
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der Sieg der einen oder der anderen Partei zeitigen werde:

Bei diefer Entfcheidung darf nicht das Herz, fondern bloß
der Verftand das letzte Wort fprechen. Als katholifche Nieder
länder können wir den Krieg und feine Folgen von einem

doppelten Standpunkte betrachten- nämlich als Katholiken und

als Holländer. Jin Falle eines Sieges der Entente wird
u-nier Land nach der Kundgebuug von franzöfifchen und

belgifchen Staatsmännern einen Teil feiner Provinzen, Lim

burg und Zeeland, verlieren, Sollten dahingegen die Deut

fchen fiegreich den Weltkampf beendigen, dann hätte Holland
nur einen Nachbar im Süden und Often (7

) und fein Land

wäre fiir immer bedroht (o Schrecken l) durch den Panger

manisinus- was genügend befta'tigt wird durch die Liberalen

und Alldeutfchen in ihrer Refolution vom 15. Auguft 1915

und deren Führer- die insbefondere eine größere Macht
begehren an „de Monding van den duitfchen Rhns“. Als
Katholiken, heißt es ferner- hegen wir gar keine Neigung

nach der einen noch nach der anderen Partei. Die eine b
e

fteht vorwiegend aus lutherifchen Deutfchen- katholiichen

Öfterreichern, ichismatiichen Bulgaren und mohammedanifchen
Türken. Die andere aus anglikanifchen Engläpdern- aus der

antiklerikalen Regierung Frankreichs, ichismatifchen Ruffen

italienifchen Freimaurern und heidnifchen Iapanern. Es
wäre töricht anzunehmen- daß die eine oder die andere

Partei der kriegfiihrenden Mächte fich die Bevorteilung des

Katholizismus - fei es auch als Nebenzweck geftellt hätte.
Allerdings käme leider die Stellung des h

l. Vaters in diefem
Weltkrieg ins Gedränge durch das Verlangen der freimau

reriichen Regierung Italiens, daß beim Friedensfchluffe
keine Anderung in den bekannten Garantiegefeßen ftattfinden
und der h

l, Vater aus diefem Grunde bei der Friedens

konferenz nicht zugelaffen werden dürfe, was die Genehmi
gung fämtlicher Ententemächte fand. Indeffen haben die

Allgemeine Rundichau, ein nicht katholifches Organ - hier
liegt wohl eine Verwechfelung vor mit der täglichen Rundfehau

in Berlin- - fowie die Neichspoft- ein katholifches Blatt
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in Wien. offen erklärt. daß in den leitenden Kreifen in Berlin
und Wien die Abficht vorherrfcht. im Falle des Sieges der

Mittelmäihte den h
l. Vater zum König von Rom zu erklären.

worauf zum Schluffe die biffige Bemerkung des Dagblad

van Noordbrabant folgt: Nun meine man nicht. daß die

Mittelmächte den Krieg zum Heike und Segen der katholifchen

Kirche führen. Von den proteftantifchen Deutfchen. den fchis

matifchen Bulgaren und den mohammedanifchen Türken könne

man felbftredend nichts zu Gunften der Lage des hl. Vaters
erwarten, Sollte es in Wirklichkeit den Mittelmächten gelingen.
den Kirchenftaat wieder herzuftellen. dann gefchehe es bloß.
um Italien in zwei Teile zu fpalten zur Strafe des began

genen Treubruches und zur Vernichtung feiner Macht.
Ein Kommentar zu diefem Artikel *eines katholifchen

Blattes. das ein Führer feiner Lefer fein foll. in diefem größten
aller Weltkriege. if

t überflüffig. Wahrheit und Dichtung wech

feln ab und verwirren den arglofen Lefer. Einem Redakteur.

der folches bietet. mangelt das erforderliche Studium der Ge

fchichte. Ohne ein gründliches Wiffen auf diefem Gebiete

taftet er im Dunkeln und wird in der katholifchen Preffe ein

Schädling. derälnheil anrichtet. zumal in diefer ernften Zeit.
Leider gibt es deren fo viele. denen ein Blick von einer

höheren Warte verfagt ift. Die Lage im Often und Süden.

wo die höchften Jntereffen unferer h
l.

Kirche auf dem Spiele

ftehen. wo Millionen Deutfche und Öfterreicher ihr Leben

einfeßen. um die Macht der Moskowiten zu brechen. läßt

fi
e kalt. Man muß fich wundern beim Lefen des obigen

Artikels über die falfche Einfchäßung der käinpfenden Völker

nach ihrer Konfeffion. Die 25 Millionen deutfcher Katholiken

verfchwinden vollftändig unter dem Drucke der lutherifchen

Preußen. ganz zu fchweigen von ihrem heroifchen Stand

halten während des Kulturkampfes. wo fi
e Sieger blieben.

zu fchweigen von ihren Leiftungen auf kirchlichem und fozialem

Gebiete. worin fi
e vorbildlich wurden für andere Völker.

Vor einigen Tagen meldete der Korrefpondent der
..Tijd“ aus Köln in einer Streitfrage zwifchen Profeffor
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Rofenberg und Mr. Batifolle; ..Es ift nnd bleibt merkwürdig.
daß von deutfcher Seite fo wenig und fo felten gefprochen

wurde über die größte von allen Fragen: War die Kriegs
erklärung Deutfchlands gerechtfertigt? Auf diefe Frage wurde
allein geantwortet mit Hinweis nach dem offiziellen Weiß

buch“. - Man traut kaum feinen Augen. wenn man eine
folche Frage lieft. Und noch größer wird unfer Staunen.

daß ..de Tijd“ ohne jeglichen Kommentar diefe merkwürdige.

unglaubliche Frage in ihre Spalten aufnimmt] Man wäre

verfucht. den Korrefpondenten zu vergleichen mit einem

Manne. der bis zum Ausbruche des Weltkrieges auf dem

Mond gelebt hätte. Die Gefchichte diefes Jahrhunderts if
t'

für ihn ein Buch mit fieben Siegeln. Die Einkreifungs

politik des englifchen Königs Eduard. die verwickelten Balkan

kriege. die fortwährende Verhehung Serbiens unter Führung

Rußlands gegen Ofterreich. deffen Kaifer eine wahre Jobs
geduld übte. die anhaltende Revancheluft Frankreichs und

fein Anfchluß an Rußland. die Konkurrenz Englands waren

Minen. die zum Springen reif waren. Für Deutfchland
lag kein Grund vor. einen Kampf zu wagen gegen einen

fiebenfachen Feind. Leuten. die noch immer zweifeln. ob die

Kriegserklärung vonfeiten Deutfchlands gerechtfertigt fei. wozu

auch die Redaktion der ..Tijd.. gehört. empfehlen wir die

Briefe aus dem Nachlaffe des kurz vor dem Ausbruche des

Krieges ermordeten Jaurds zn lefen. Er meldet darin: In
der Macht der franzöfifchen Regierung läge es. Rußland
am Kriege zu verhindern. Aber man fucht den Krieg. den

man fchon lange fchürte. Hier treiben alle fchädlichen Kräfte

zum Kriege. den man führen will zur Erfüllung eines krank

haften Ehrgeizes. und weil die Börfen von London und

Paris auf St. Petersburg fpekuliert haben.
An einer anderen Stelle fchreibt er an Van der Velde.

den Führer der belgifchen Sozialdemokraten. über die In
tereffen. *welche für Belgien auf dem Spiele ftehen. Diefe

Jntereffen können nur durch den Frieden ficher geftellt

x
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werden, aus dem fich kein Land, auch nicht durch die glän

zendften Verfprechen, herauslocken laffen foll.
'

Obige Enthüllungen aus einer Schweizerquelle, deren

volle Richtigkeit wir nicht gewührleiften können, tragen indeffen
wohl das Gepräge der Wahrheit in Anbetracht Iaurds'
politifcher Stellung und Vergangenheit. Es wäre im Jntereffe
der Wahrheit zu wünfchenx daß der Zweifel des Korrefpon

denten der „Tijd„ endgültig behoben wäre, Sonft wird*
der verfchrieene Chauvinismus der deutfchen Katholiken als

Sündenbock den lieben Lefern vorgeführt.

Der Hirtenbrief des Kardinals Mercier hat auch hier
viele befugte und unbefugte Federn in Bewegung gefeßt,

Daß es foweit kommen mußte. wird jeder aufrichtige Katholik

tief bedauern. Diefer Kirchenfürft ftand allerwärts und nicht
am .mindeften in Deutfchland in fehr hohem Anfehen. Man
pries fein. Wiffen und feine Leutfeligkeit in allen Klaffen
der Bevökkerung. Sein Anfehen war unbefchränkt. Das

möge als eine Entfchuldigung gelten. daß er fich nnbewußt
einem krankhaften Nationalismus hingab. In feinem jüngften
Hirtenbrief fc'illt uns eine Stelle auf, die wir wiederholen
möchten: „Ihr wiffet, geliebte Brüder, .was wir euch- vor
15 Monaten* gefagt haben: Hochftehende Berfonenf die die

Ereigniffe von einem erhabenen Standpunkt hätten beurteilen

follen, gingen mitunter foweit zu fagen: Weshalb brauchte

Belgien fiüz zu opfern für die Verteidigung feiner Grenzen?
Wäre ein Broteft in Worten nicht genügend gewefen. und

hätte man nicht die Verwüftung vermieden, welche zu feinem

Untergang führen mußte. Diefe Sprache hat mich tief ge

kriinkt und mich wiederholt getrieben zu einem Gefühle
inneren Widerftandes, hätte ic

h meiner Entrüftung nicht freien

Lauf gelaffen“.
*

Diefe wirklich tragifche Enthüllung if
t ein eklatanter

Beweis für die Gefahrenf worin fich edle Geifter ftürzen,
die kein gründliches Studium der Gefchichte fich angeeignet

haben. .1
.

er. o.
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Zwei Geheimnille.
Beitrag zur Grundbeleuchtung der modernen Weltanfchauung.

Von Kanonikus Johann Schraml. bifch. geiftl. Rat in Regensburg.

(Schluß.)

Vor allem hat der Subjektivismus die erhabeni'ten Be
griffe. Gott und Religion. fo völlig entweiht. daß zur Wieder

einfehung in ihre Rechte ein förmlicher Entfchluß religiös

gefunder führender Völker nötig erfcheint. ..Nur gottver

geffene Schöngeifter. Leute. bemerkt Wahle (S. 73). die
in Floskeln fchwärmen. können eine einfach begeifterte Hin
gabe an eine Idee. an eine Arbeit- fthon Religion nennen“.
An zwei Dogmen hängt die moderne Welt die Religion.
Das Hauptdogma ift. Religion if

t

Herzensfache und bloß

Herzensfache des Subjektes. Das zweite. der katholifche Glaube

verlangt „das Opfer des Intellektes“. Die Zerftörung des

natürlichen Verhältniffes der Menfchheit zu Gott durch die

Zeit-Philofophie hat weithin fchon den Verfuch einer Ver

ftändnisgewinnung der katholifchen Religion und Kirche faft

unmöglich gemacht. ..Der Ruf .nach Religion und Chriften
tum“ if

t eine Phrafe. folange die Kirche. die es ift. anftatt
Anerkennug nur Verfolgung findet“.') Natur und Zweck alles

deffen. was die Völker von Stufe zu Stufe emporleitete
und die Harmonie des Dafeins webte. if
t geleugnet. ver*

1
) Strobl im „Nachwort“ zu I. Görres drei Vorträgen tiber Grund

lage. Gliederung und Zeitenfolge der Weltgefchichte. S. 185.

&Mom-alli. diam- 0b7ll (1916) 1.1.
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nebelt. verfchoben. Weil die Kirche das Geiftige. die Seele

und das Jenfeits naturgemäß voranftellt und fo und nur

fo auch die General-Wohltäterin der äußeren Ordnung und

Wohlfahrt ift und fein kann. fliegen Steine aus allen kreuz
[ofen Zelten gegen die Erzieherin der Nationen. Die mo

derne Philofophie geht nicht mehr vereinfamt auf Kathedern
und in wiffenfchaftlichen Kreifen um. Nicht als ob die Maffe

fich um die einzelnen Proprien intereffierte. aber der Nieder- -

fchlag des Ganzen drang zerfehend vielfach in das Innere.

Taufendfache Kanäle der Preffe und Organifation popula

rifieren ihn. Um die Predigt vom Herrfein des Ich fchart

fich gerne eine disponierte. gläubige Zuhörerfchaft. So wurde
reiner Mundanismus die „Weltanfchanung“ vieler Kreife.

Heimatrecht kann dem Begriffe Weltanfchauung auf

katholifchem Boden nicht bewilligt werden. Er befagt lediglich
Meinung. Anfiäzt. „fchauen“. wiffenfchaftlich genommen.

Wiffeu über die Welt. Der modernen Denkrichtung if
t er

auf den Leib zugefchritten. Über Gott und pofitive Religion

weg dient er ihr als eine Art Erfah derfelben mit dem

Proprium des Subjektes als Schau-Maß für die Welt. Was

drüben Weltanfchauung. ift für den Katholiken objektiv die

durch Wiffenfchaft und Glauben abfolut geficherte Wahrheit
von der Schöpfung und Regierung der Welt durch Gott

mit Ehriftns und feiner Kirche als dem Zentrum der Welt

gefchichte. fubjektiv die Überzeugung hievon.

Eucken (Lebensanfch. S. 530) hält „eine einfache Rück

kehr zur älteren Art dnrch die Entwicklungen und Erfah
rungen der neuen fchlechterdings unmöglich gemacht“. Warum

nicht gar! Wer kann denn behaupten. daß die ältere Art

überhaupt vom Erdboden verfchwunden ift? Frifch und kräftig z

lebt fi
e in allen wahrhaft gläubig chriftlichen Kreifen. Oder

will etwa der Subjektivismus Wecken und Fördern aller

wirklichen inneren und äußeren Kulturgüter der Gegenwart

hauptfächlichft zu feinen Gunften buchen? Wohin müßte das

Ausleben der neuen Art die chriftlichen Kulturvölker fchon
längft geführt haben ohne die lebendige. das Innere von
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Millionen regelnde Bremfe der älteren? Wird die chriftliche
Denkrichtung dauernd geftärkt aus dem Völkerkriege hervor

gehen? Zweifellos ward vielfach die Erinnerung an Gottes

Herrfchaft. die Auffaffung des-Lebens vertieft. die Religion

mehr gefchäßt. Niemand kann fagen. wie da die Zukuft fich

geftalten wird. Die Völker find heilbar. verfichert Gottes

Wort; er lenkt nach feinen Plänen auch das Böfe zum
Guten. Wer ahnt._ welche und wieviele Appelle Gottes an

Europa noch ergehen werden? Aber das lehrt uns die ge

fchichtliche Erfahrung: wo einmal die Zeugen Ehrlfti ge

zwungen waren. ..den Staub von den Füßen zu fchütteln“.
folgte Erftarren und Verharren. Schon für diesfeits dürfen
die Völker das Erlöfungsgut nicht nngeftraft mißachten.

Erbfünde und Schule. ..Wir würden. fchrieb der
bekannte Pädagoge Diefterweg. nicht von der Lehre der Erb

fünde handeln. wenn fi
e

nicht vom entfcheidendften Einfluffe
auf die Pädagogik und alles pädagogifche Wirken wäre.

Sie if
t

es. an der fich die Wege Weiden.“ k) Dittes. der

langjährige Lehrerführer. anerkennt die Befähigung des hei

ligen Anguftinns. ..der Pädagogik durch die Pfhchologie eine

fefte Grundlage zu geben. wenn ihn nicht fein Dogma von

der Erbfünde befangen gemacht hätte“.“) Gewiß. der Glaube

oder die Leugnung der Erbfünde in der Menfchennatnr if
t

der eigentliche Angelpunkt des großen Widerftreites hin

fichtlich der Schule. Der chriftliche Standpunkt hat Gott

zum unverrückbaren Endziele der Menfchennatnr und damit

der Pädagogik. Die Lebensgrundfähe des Welterlöfers bilden

die Grundlage. die über die Zeit und ihre Doktrinen er

habene Seele der Schule. Erkennen und Lebendigmachen

diefer Grundfätze. das Hineinleben des Schülers vor allem

in die höhere Ordnung. das Fundament der natürlichen.

foll der Konzentrationspnnkt der Schularbeit an der jungen

Menfchenpflanze fein. Die Mittel nnd die ebenfo wichtigen

1
) Bei Ohler. Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichtes. S. 58.

2
)

Schule der Pädagogik. S. 844.
53*
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als zahlreichen Teilzwecke der Gefamterziehung ftreben einem

krönenden Schlußfteine zu. wobei die Pfhchologie als Hilfs
funktionärin ausgiebigft befchäftigt werden foll.
Die moderne Pädagogik.-ein wefentlicher Abzweig der

neuen Denfrichtung. verzichtet auf Kenntnis der Menfchen
natur durch die chriftliche Wiffenfchaft und den Glauben

und auf die ganze höhere Ordnung. Diefer Standpunkt

enthält eine ungeheuere Tragweite. Er _befeitigt das über

natürliche. das ganze Schulleben einigende und edelnde Ziel.

gibt bloß Natürliches zum Ziele und fubjektiviert diefes.

Daher der völlige innere Bruch der modernen Pädagogik

mit der Schule der chriftlichen Vergangenheit und die Unmög

lichkeit eines Verftehens diefer. ..Welches die letzte Beftim

mung des Menfchen fein möge. orakelt Dittes. if
t

nicht

bekannt und auch für die Pädagogik nicht maßgebend; feine

erfte if
t

offenbar die in feiner Natur vorgezeichiiete Entwicklung.
und nur mit diefer hat es die Erziehung zu tun.“ 1

) . Eine

erfte. „vorgezeichnete" Beftimmung ohne lehte. ein prinzipiell

ziellofes Arbeiten! Ungefähr fo. wie der Bauer ein ver

unkrautetes Feld mühfam anfät ohne Bewußtfein einer

Endabficht.
Mit allem Edlen und Wichtigen. das losgetrennt if

t
von Gott. feinem tiefften Ankerplatze. weiß fich der Menfch

nicht mehr klar und richtig zu behelfen. So ergeht es ihm
auch mit der Schule. Jfoliert von Gott. entfeelt ihres
Lebenszweckes. wird fi

e Streit- und Verfuchsobjekt des Sub

jektivismus. Von ihrer höheren. feften Bafis geht fi
e über

auf den wankenden Boden der Pfhchologie. bewegt fich auf
und mit der Zeit-Pfhchologie unter Ausfchluß eines klaren.

einigenden Zieles. Gerade letzteren Uinftand beklagen ein

fichtige Pädagogen im anderen Lager felbft aufs tieffte. Im
..Repertorium der Pädagogik“ von Schubert (1894 S.350)
konftatiert ein Kenner der Sachlage: ..ein ausgedehnterKampf

der Meinungen“ . . . ..ein pädagogifches Getriebe“ . . .

1
) A. a. O. S. 455.
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..die Meinungen der Pädagogen (über Ziel) gehen immer

weiter auseinander“. Drüben find im Laufe der letzten

zwei Jahrzehnte die Meinungen einander gewiß nicht näher
gekommen. Die Ifolierung der Schule vom überragenden
Einheitsprinzipe verhilft dem Äußeren. der Didaktik. zur

Vorherrfchaft. Von hier aus glaubt die IfolierUng. den

Hebel zur Befeitigung des konfeffionellen Religionsunter

richtes und der geiftlichen Schulaufficht mit rechtlichem Grunde

anfeßen zu dürfen.

Es liegt in der Natur der Sache. daß die Schule all

mälig die Hauptreibungsfläche zwifchen der gläubig konfer
vativen und der modern-fubjektiviftifchen Denkrichtung wurde.

Allem Anfcheine nach fchärft lehtere ihre ftahlharte Axt für
die Wurzel der konfeffionellen Schule. ja überhaupt der

chriftlichen Schulidee. Die Reichs-Einheitsfchule fteht auf
der Tagesordnung. Eine günftigere Zeit für deren Popu

larifierung und Realifierung war und if
t

nicht zu wählen.

Doch! Wem befonders verdankt Deutfchland jene opfer

willige. organifatorifche. faft übermenfchliche Kraft und Aus

dauer. um einer Welt von Feinden fiegreich zu begegnen?>

Schon bei Beginn des Krieges hörte man die Namen Goethe.
Kant; auch mit dem Egoiften Nießfche wagte man fich her
vor. Die furchtbare Opferfeite des Völkerringens zeigt unfer
Volk in idealer. nicht in felbftvergötternder. idealiftifcher

Geftalt. Unter den Triebfedern zu folcher. vom Erdkreis
-
bewunderten Höhe darf ficher die deutfche Schule mit ihrer
Organifation und mit ihrem intenfiven Betriebe als eine

der hauptfächlichften genannt werden. Diefe Schule war aber

im allgemeinen die konfeffionelle.

Faßbender verfteht unter der ..wahren Kunft des
chriftlichen Pädagogen. die beiden Grundtriebe - das Glücks
ftreben und das Leiftungsftreben - in die rechten Bahnen
zu lenken. Selbftbetätigung und Schaffensfreude in den Dienft
des Unterrichts und der Erziehung zu ftellen“.1) In den

1
) er. a. O. S.63.
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Lebensgrundfäßen der göttlichen Religion die rechten Bahnen
fehend, hat die konfeffionelle Schule ihre vorgezeichnete Auf
gabe treu zu erfüllen gefucht. Der Alltag des Dafeins und

Nxderes machen viele Blüten abfallen, manch fihöne Frucht
faulen, Aber der ideale Grundzug7 der geheimnisvolle Brunnen

deutfcher Kraft und ihres Schaffens, if
t geblieben. Munda

nismus und alle Anftrengungen von moderner Seite gegen das

chriftliche Fundament der Schule erzielten keinen durch
fchlagenden Erfolg.

Nunmehrf im Sonnenfchein der inneren und äußeren

Gefchloffenheit der ganzen Nation, marfchieren diefe Be

mühungen auf unter der beftechenden Sammelidee „Reichs
einheitsfchule“, Vor allem muß man fragen nach der Seele,

nach dem durchgängigen Prinzip der neuen, angeftrebten

Organifation. Denn ohne ein folches kann man vernünftig

überhaupt von Einheit nicht reden,

Auf zwei Grundpfeilernf Gott und Vaterland, ruht das

Aufwärts für ein Volk. Je mehr dabei der zweite dem erften
verbunden ift, defto ficherer und fegensreicher der Aufftieg,

'Beide zufammen find die normierenden Elemente für das

Ganze und den Einzelnen, bedingen Unterordnung und Ein

fügungf die Vorausfeßung alles Gedeihens. Wie aus an

gefchlagener Goldader eröffnet fich in ihnen all jenes geiftige
Edelmetall, mit deffeu Befiß und Wahrung die innerften

und unentbehrlichften Lebenskeime zur geregelten Entfaltung

des Edlen und Höheren verkittet find. Weber in feinen

„Dreizehnlinden" markiert die zwei Lebensbäume

„Erft gehörft du deinem (Lotte;

Ihm zunächft der Heimaterde".

Als nie verfiegende Kraftquellen zugleich Schuß und

Schild für ein Volk und feine Glieder, find fi
e aller Opfer

wert, Mit Flammenfchrift hält der Krieg jedermann die
Bedeutung des Vaterlandes vor Augen. Thomas von Aquin

erblickt im Vaterlande das natürliche Mitprinzip (connaturale
princjpjum) unferes Dafeins und unferer Ordnung. Von
den Gläubigern der menfchlichen Dankesfchuld feßt er Gott
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an die erfte Stelle. unmittelbar daran die Eltern und das

Vaterland. 1) ..Während die heidnifche Welt. fchreibt Holz
warth, im Egoismus und Materialismus verfunken ift. ftehen
die Makkabäer auf und ftreiten und fterben für die idealen

Güter des Glaubens und des Vaterlandes.“2) Fiir die

Gefetze der Väter. zugleich die ihres Glaubens und Vater

landes. flammte die Varole auf_ zu heroifchem Vollbringen.

Egoiftifche Heuchler und Verräter bahnten den Sturz des

Volkes an. Von diefen hebt die heilige Schrift wiederholt

hervor. „fie waren aus dem anderen Samen“ (nicht ali0,

fondern en altera nenn-ie). Die Gefchichte Israels ift thpifch

fiir die aller Nationen.

Auf welchem Grunde foll nun künftig die Einheit der

Schule ruhenL') Schon der Geift des Lagers. welches die

neue Organifation wiinfcht. duldet das pofitive Ehriftentum

gewiß nicht als Leitftern. Erziehung zur Vaterlandsliebe

betrachtet die chriftliche Schule als eine ihre Hauptaufgaben

und fi
e wird aus dem Kriege viele bedeutfame Richtpunkte

profitieren. Sollte aber die Vaterlandsliebe felbft zum
Leitmotiv auserfehen fein. fo könnte fi

e in diefer Stellung

mehr fchaden als nützen. Der Zeit angehörendhat das

Vaterland zunächft Natürliches zum Zwecke. in deffen
Schätzung eine Einheit unmöglich ift. Das Ideal aller Er
ziehung. wahre Herzensbildung. if

t gefährdet. weil hiezu
ein überragender. fefter Einigungspunkt mangeln würde.

Nicht weiten ließe fich der Blick. er müßte fich einengen bis

zur Entfremdung von hörhften Gefichtspunkten, Schon beim

augenblicklichen Stande der Dinge kann man fich kaum der

'Befürchtung erwehren. daß Übereifer die körperliche Seite

der Erziehung allzufehr vordränge. Dabei fpalten fich b
e

reits die Meinungen iiber die Mittel hiezu. Shftematifche

1 8. tbeol. 2. 2. qu. 101. o., 3 u. 1
.

2
) A. a. O. 5. B. S. 519.

3
)

Selbftverftändlich handelt es fich hier nur um die Vollsfchnle als

unerläßlichem Unterbau der ganzen Einheitsfchule.



736 Zwei Geheimnifie, f

leibliche Ertüchtung ohne Voranftellung der geiftig-religiöfen

würde verflachende Sportfexerei und proßendes Atlethentum
ideulifieren; es wäre der Anfang unferes Niederganges.

Zweifellos müßte die Einheitsfchule, fchon ihrem Begriffe

nach, die Konfeffion in der offiziellen Erziehung ausräumen,

Ein Chriftentum, überhaupt eine Religion kann es ohne

beftimmte Forint ohne Konfeffion gar nicht geben. „Religion"

ohne diefe if
t bloß die der modernen Weltanfchauung: ein

abfolut inhaltlofes Wort, ein Meer ohne Grund, ohne
Ufer. ohne Waffer. Die konfeffionslofe Schule if

t bereits

tatfächlich die religionslofe. Dittes (S, 450) und andere
moderne Pädagogen haben längft den der Einheitsfchule

einzig konformen „religiöfen“ Lehrftoff empfohlen : ein Sammel

furium aus „Judentum und Chriftentum, aus dem Koran

und den beften heidnifchen Autoren“ mit ftatutarifcher Über

prüfung aus moderner Erfahrung durch einen Schulfhnod.
Der ehrliche Peftalozzi ift anderer Anficht. „Die Veredelung
des Volkes kann nur durch feine Hinlenkung zum wahren
lebendigen Glauben an Gott erzielt werden. Die ftolze
Aufklärung fpottet der Tempel und Heiligtümer; fi

e raubt

dem Volke den Stab, an dem es ftill und fromm zur Ewig
keit hinpilgert; raubt ihm die Grundfäße, worauf bisher

fein gutes Herz, fein Hausglück, alle Freuden des Lebens

und alle Hoffnungen des Todtenbettes gegründet waren -
und was gibt fi

e

ihm dafür? Nichts als Leichtfinn und

Unruhe und einen *verhärteten Sinn. Religion allein b
e

fchert der Menfchheit wahre Freiheit.“ 1
) Leider hat praktifch

Peftalozzi felbft im Schulleben die Didaktik obenangeftellt

und fi
e damit zur Mutter der Erziehung gemacht. An diefer

Verlegung des Schwerpunktes auf das Äußere fcheiterte

legten Grundes feine Mufterfchule.

*

Welcher deutfche Staat wird feine Eigenart und die

feiner Schule ohne Schädigung der geplanten Einheit opfern

können? Immer wieder ift zu hören der dringende Wunfchf

1
) Bei ,Kellner- Gefchichte der Erziehung. S. 177.
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der Unterricht müffe erziehlich fein, Gewiß. Wann wird

den Modernen das Licht aufdämmern. daß die Didaktik nicht

die Seele der Schule und Erziehung ift. daß fi
e

vielmehr

felbft eines einigenden und befruchtenden Prinzipes bedarf.

welches allein die pofitive Religion ift? Abgefehen von der

äußeren Gliederung wird die „Einheit“ der Schule wefentlich

in der Ausmerzung des chriftlichen Ienfeitszieles beftehen.

Führerin wird fein eine Zeit-vacdologie mit fchablonifierter
Didaktik. welche die Individualität des Lehrers bricht und

die Schule ruhelofer Experimentierfucht ausliefert.

Epilog. 1

Kants ..Geheimniß“ if
t

..widerfinnifch“ und verwirrt die

Menfchennatur. das Geheimnis der Erbfünde if
t

über. aber

nicht gegen die Vernunft und erhellt unfere Natur; jenes

hat im Geifte einen apriorifchen leeren Formenapparat.

macht alles Gegebene zum Ziele und muß es darum fub

jektivieren. diefes hat in der Seele ein Schlimmeres. welches

fich als real wiederfpiegelt im Menfchen- und Völkerleben;

dort wird der vom Schöpfer getrennte Menfch autonomifiert

in einer alle Wirklichkeit aufhebenden Fiktion. hier wird er

vorgeftellt als durch feinen freien Willen fchuldbeladenes.
vom ebenfo gerechten als barmherzigen Gott abhängiges
Geicvöpf.

Es ift nun einmal das Schlimmere in unferer Natur.
Darum fteigt kein Volk ohne Unterbrechung aufwärts. und
wird keines auf eine irgendwie abfchließende Spiße der Kultur
gelangen. Iede Nation verhängt über fich felbft das Todes

urteil. wenn fi
e dem äeteriur die' Zügel läßt. Unter

Ausfchaltung des Kampfes gegen das fittliche Malum wird
die Sorge um Herz und Charakter allmälig überwuchert
vom Sihlinggewächs äußerer Kultur. die Ideale weichen
Idolen. ftatt hoher Richtpunkte regiert die Phrafe. Die
Sünde if
t die Mutter moralifcher Fäulnis.
Zum Erfah für den Begriff Sünde fucht man ..ata

viftifche Explofion“ einzubürgern. das konkrete Wiederauf
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tauäzen einer früheren tieferen Entwicklungsftufe. der Rückfall
in diefelbe, Vor allem: wer gibt das Recht. bloß Greuel
und Verbrechen als Explofion zu betrachten. dagegen das

ungeheure Gebiet alles anderen unmoralifchen Denkens und

Handelns als irgend etwas oder nichts beifeite zu laffen?
Mit welcher inneren Begründung kann man hohen Kultur

zuftand und Verbrechen in ein an fich ausfchließendes Ver

hältnis bringen? Wer darf die Explofion als bloßes

Wiederaufleben einer früheren naturgemäßen Entwicklung

ftrafen? Den Menfchen. der fich für fündelos hält. nennt

der Apoftel einen Lügner. Die ..Explofion“ if
t

Gemeindefiß

der Menfchheit. nur Art und Grad differiert. Es if
t der

Tod aller Moral. die Sünde in ataviftifche Explofionen

menfchlicher Außenfeiter zu verflüchtigen. Wenn fcheußliche

Vergehen fubjektiv und objektiv in der Vergangenheit unter

gebracht werden follen. müffen in diefer beftimmte Stadien

aufgezeigt fein. in welchen gewiffe Explofionen ausgefchieden

wurden. Welcher Phafe find der Lügner. Betrüger. der

Meineidige. der Trunkenbold. der Verräter. der frevle Miß
brauch der Ehe hinfichtlich Geburtenrückgangs. die Verbrechen

. gegen das keimende Leben. die Greuel des Krieges ufw. zu

zuteilen? Warum kommen fo viele Völkerftämme aus dem

primitiven Zuftande für Explofionen überhaupt nicht heraus?
Das Böfe auflöfen wollen in ataviftifche Explofionen Ein
. zelner oder tiefer ftehender Maffen heißt denkbarft oberflächlich

hinwegfehen über den Zwiefpalt in jedem Herzen. über das

Auffteigen und Niederfteigen der Völker. über das Bewußt

fein der Abhängigkeit von einem höheren Wefen und über

das Schuldbewußtfein der gefamten Menfchheit. unwider

legliih ausgedrückt im Sühne- und Opferbedürfnis durch die

Iahriaufende. Das Unterfangen widerfpricht jeder inneren

und äußeren Erfahrung. der Gefchichte und der Menfchheits

Pfhchologie. Alle diefe Momente weifen tiefer. auf ein

Schlimmeres in der Menfchennatur felbft.*

Im Chriftentum if
t das Heilmittel gegeben und orga

nifiert. Nun kommt gerade von der Seite. welche fonft
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die Freiheit des Individuums nie genug betonen kann.
die Anklage. das Chriftentum habe verfagt in Verhin

derung des Schlechten. der Verbrechen. Wieder das Spiel.
wie dem gütigen. ftrafenden Gotte gegenüber: die ftille
Doppelung des Charakters. Das freie Lebensgebiet des

Menfchen darf das Chriftentum nicht antaften. es foll
jedoch das exzeffiv Böfe hemmen! Das Chriftentum in

der konkreten Erfcheinung der katholifchen Kirche und

Religion if
t keine Inftitution. welche mechanifch oder ma

fchinenartig eingreift in den freien Willen des Menfchen.
Es ift der Mutterboden für Erftehung der Perfönlichkeit im

Idealfinne des Wortes. Die Grundfäße Ehrifti follen in

den Menfchen hineinwachfen. und diefer i
n fie. um das Leben

dem BeifpieleChrifti immer mehr anzugleichen. Der Einzelne
wird wirklich eine kleine Welt mit eigener unermeßlicher

Aufgabe. eine durch Gottes- und Rüchftenliebe veredelte.

über den Alltag und das Niedere erhobene Perfönlichkeit.
Die Heiligen unferer Kirche. diefe großen Selbftbefieger. illu

ftrieren _taufendfach die Sonnenhöhe der Entfaltung uud

Veredlung wahren Menfchentums dur.h den Organismus der

Religion Ehrifti. Die Arbeit an der eigenen Hebung ver

zweigt fich zur Mitarbeit an der Förderung der Kommuni
tät. Niemand beklagt das Schlechte mehr als das Chriftentum.
Wer es tut und fein Lebensziel verfehlt. kann ledigli>) feine
freie Selbftbeftimmung verantwortlich machen.
Ein Organismus. wenn man ihm gerecht werden

will. muß als Ganzes von feinem Spezififum aus er
kannt werden. Die Autonomen aktivieren das Chriftentum

nicht. und kennen nur mehr oder weniger äußere Bruch
ftücke desfelben. Eucken urteilt. „das Streben nach einer

neuen Form des Ehriftentums. nach einem aktiveren und

univerfaleren Chriftentum wird immer zwingender“ (Lebens
anfchauuug S. 173). Das Univerfale. in dem alle Völker
*aller Zeiten Maß haben. in dem alles wahrhaft Ideale b
e

heimatet ift. noch ..univerfaler!“ Es fol] wohl dem Sub
jektivismus fich anpaffen. um fich univerfal zu fubjekti
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vieren. Das „aktiver“ hat auch Schell mit dem Amerika

nismus nach Deutfchlaud verpflanzen wollen. Das Chriften
tum fordert höheres Leben. Tugendleben. Auffteigen. welches
per 8e Paffivität ausfchließt. aktivfte Entfaltung bedingt.
Kein Gefchlecht. keine Zeit wird es jemals erfchöpfend be

tätigen. Die Heilandsworte an die Menfchheit. den Willen

des Vaters* zu tun. zu wirken. folange es Tag if
t. die ver

liehenen Talente bis zur Verdoppelung zu mehren. die Ver

werfung des faulen Knechtes. die Einverwebung von Pflicht
und Recht. von Arbeit und Leid in die höhere Ordnung -
alles das fpornt zur Betätigung für alle Lebenswerte in

hebender Eingliederung unter das Endziel. Wenn gläubige

Völker im Auffteigen verfagten. trägt nicht der Glaube die

Schuld. ..Während fi
e

fchliefen. kam der Feind und fäte

Unkraut“. er enthalfterte das cleteriuZ,

Profeffor von Rüville fihlägt in feinem gedankenreichen

Werke ..Der Goldgrund der Weltgefchichte“ vor. man möge

das Ehriftentum. wie es in der katholifchen Kirche vorliege.

gewiffermaßen als Prämiffe nehmen. um fi
e in das Leben

und in die Gefchichte zu verzweigen; das Refultat werde

volle Kongruenz ergeben. Die Prämiffe reicht nicht zu dem

fchönen Zwecke. Die Quelle für die innere und zufammen

hängende. tiefe und dem Gegner gegenüber beherrfcheude

Orientierung im Ehriftentum. foweit es fich um den eigent

lichen Offenbarungsinhalt handelt. if
t

fein Spezifikum. der

Glaube. Wer von einem ..aktiveren Ehriftentum“ reden

will. muß vor allem fein Inneres zum lebendigen Glauben

aktivieren. Ohne den Glauben pickt fein Erkenntnisvermögen

an einzelnen Körnlein auf dem unermeßlichen Ährenfelde der

göttlichen Religion. Die wefenstiefe Kluft zwifchen der mo

dernen Denkrichtung und dem Glauben kann Menfchenarbeit

nicht ausfüllen. Scheidet die Entwickelung der Irrung eine

Form aus. folgt nach dem Zeugniffe der Gefchichte nicht

Anfchluß an das Objektive. fondern die Opportunifierung

einer neuen. in der abgelebten fchon fproffenden Art. Das



Zwei Geheimniffe. 741

it auch ein Geheimnis. nur erklärbar durch das Licht
geheimnis für die Menfchennatur.
Autorität und Vernunft. Glauben und Wiffeu wohnen

fo innig im Menfchen zufammen. bedingen fich derartig. daß

er ohne fi
e als Menfch fich gar nicht entfalten kann. Dem

aus der erwachenden Vernunft entftammenden Schauen
und Fragen des Kindes kommt zuerft die Autorität der

Eltern in Antwort und Weifung entgegen. Mit der elter

lichen führt dann die Autorität der Schule die Vernunft
des Kindes weiter. Diefes glaubt. wird denkfähiger und

lernt durch den Glauben. Von der Wiege bis zum Grabe

if
t der Menfch für fein Geiftesleben auf das Glauben an

gewiefen; diefes muß anregend. fördernd. klärend. feftigend

ftets dem eigenen zu erwerbenden oder gewonnenen Wiffeu zur

Seite gehen. Sogar der Gelehrte hält unzählige Wiffens
punkte für wahr auf Grund der Prüfung fremder Autorität.

Ablehnung des Glaubens für das natürliche Lebensgebiet

hat zur Vorausfehung die Ablehnung jeder Autorität. und

if
t

anarchiftifche Ifolierung von der Menfchennatur.

Ähnlich der Sachverhalt in der übernatürliäzen Sphäre.

Wo „Gott“ felbftgemachte Fiktion ift. haben freilich Glauben

und Wiffenfchaft nichts miteinander zu tun. Da erfcheinen
die theologifchen Fakultäten an den höchften Bildungszentren

eines Landes als überlebte. geduldete Überbleibfel einer naiven

Vergangenheit. Der ganze gegnerifche Rummel mit der

Trennung des übernatürlichen Glaubens von Vernunft und

Wiffenfchaft ruht im erften und lehten Grunde auf der

Leugnung der übernatürlichen Autorität. des lebendigen

Gottes. Die Trennung if
t ein Lebenspoftulat der modernen

Philofophie. Autonomismus des Menfchen - lebendiger
Gott fchließen einander aus. Die Trennung bleibt un

vernünftig im vollen Sinne des Wortes folange. als die

Nichtwirklichkeit und die Unmöglichkeit der Exiftenz Gottes

und feiner Offenbarung wiffenfcbaftlich fchließend bewiefen

ift. Der Anßenfeiter der Menfchheit und ihres Bewußt
feins. welcher diefe Aufgabe löfen foll. wird nie geboren
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werden. wie kein Sterblicher. der das Meer ansfchöpft. Man
wird doch z. B. dem gefunden. konfequenten Denken nicht
im Ernfte den Verzicht auf das Dafein Gottes zumuten

dürfen. weil Kant zur Anlage und Erhaltung feines Fuß
fteiges dem Kaufalgefeß ein nnvernünftiges Halt vor allem

Metaphhfifchen gebieten mußte. Das ift wahrlich ..finnlos“.
eine ..widerfinnifche“ Einfchnürung des Denkens. auf welcher
dann Kant fein Spiel gegen die Gottesbeweife begann. Die

natürliche und übernatürliche Theologie haben den rein

menfchlich wiffenfchaftlichen Vorbau des Glaubens und diefen

felbft mit feinem Inhalte nach und in den Gefeßen der Wiffen

fchaft unbezwinglich gefichert. Die Apologetik hält treue Wacht.

Je tiefer der Menfch in die Bedürfniffe der Seele und

in den Gottesbau der Religion Ehrifti fchaut. defto klarer

tritt die Berwandtfchaft der Seele mit dem Ehriftentum her
vor. Dem haltlofen. tatfächlichen Lebensprobleme der mo

dernen Philofophie. der Umgehung Gottes und des Ehriften
turns mit ihrer mundaniftifchen Abfolge. fteht gegenüber das

Zentralproblem der fcholaftifchen Philofophie: Unterfuchung
und Klärung des Berhältniffes zwifchen Vernunft (Wiffen) und

Offenbarung (Glauben. Autorität). Vernunft und Offen
barung ftammen ..vom Vatevdes Lichtes“. beide find wirkliche

Lichtkräfte. verfchieden in Charakter und in Lichtftärke als

inmitten-e rninu8 und [urninare ninjus. Was im Urfprung
und letzten Zweck fich eint. kann fich nicht widerfprechen.

Wer fi
e gegenfählich verfeinden will. feßt auf dem Unter

grunde der Gottesleugnung das Nachtlämpchen feines jub

jektiviftifchen Propriums als das Licht an. Die alte. chrift

liche Deulrichtung mit ihrem Einigungs- und Aufwärtsziel

darf die Worte Israels beim Pfalmiften auf fich-anwenden:
..von meiner Jugend an haben fi
e

mich oft bekämpft. aber

fi
e konnten mir nicht an“.



DUAL.

Yriefwechlel zwtlchen Zi
.

wörter und .Johann Georg Zimmer.

Im Anfange des neunzehnten Iahrhuitderts brauften
die Stürme der Napoleonskriege über Europa dahin und

überfchütteten es mit unfäglichem Elend; aber auf dem von

den Hufen der Pferde zerftampften und blutgetränkten Boden

erblühte die deutfche Romantik. Trauer über die Schwach
des Vaterlandes. Eifer für die Wiederherfteliung feiner Ehre
durchglühte die Seelen der Jünglinge. welche diefer Bewegung

fich mit jugendlichem Ungeftüm angefchloffen hatten. ..In
Heidelberg“. welches für einige Jahre die jüngeren Romantiker

in fich vereinigte. ..entzündete fich ein guter Teil des Feuers.

welches fpäter die Franzofen verzehrte“. wie Freiherr von

Stein treffend fagte. An dem Funken diefer Glut entfachte

fich auch die Begeifterung. welche die Verleger jener jungen

Autoren ergriff. denen fi
e

hilfreiche Hand boten. Es feien

hier nur die Namen Friedrich Perthes in Hamburg. Georg

Reimers in Berlin und Joh. Georg Zimmer in Heidelberg
genannt; namentlich der lehte war wichtig für die jüngeren

Romantiker. die fich am Neckar zufammenfanden. Achim

von Arnim und Klemens Brentano vertrauten Zimmer ihre
Ausgabe des ..Knaben Wunderhorn“ an und begründeten

damit den Ruf feines Verlags (1808).

Schon 1806 verlegte Zimmer Achim von Arnims

..Einfiedlerzeitung“. die fpäter in Buchform als „Troft

einfamkeit“ fortgefth wurde. Im Jahre 1807 erfchienen
die ..Teutfchen Volksbücher“ von Görres; 1808 die ..Heidel
bergifchen Jahrbücher für Literatur und Kunft“. welche durch

ihre geiftvollen. von allen bisherigen grundverfchiedenen Re

zenfionen bahnbrechend für die jüngere romantifche Schule
geworden find. Es würde zu weit führen. wollten wir alle
wichtigen Werke der Romantiker und der ihrem Kreife an
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gehörenden Gelehrten aufzählen. die aus Zimmers Verlag

hervorgingen. Die Tätigkeit Zimmers währte übrigens nur

einige Iahre. da er 1815 den Beruf des Buchhändlers mit

dem des Theologen vertaufchte. Zimmers Sohn Heinrich
gab im Iahre 1888 eine Biographie feines Vaters heraus.')

welche auch kurze Lebensfkizzen jener Autoren enthält. mit

denen fein Vater in Verbindung war. fowie deren Briefe
an Zimmer. Unter diefen befinden fich. außer folchen von

Achim von Arnim. Klemens Brentano. Savignh. Ludwig

Tieck und anderen. auch fünf Briefe von Görres. der be

kanntlich von 1806-1808 in Heidelberg lebte und an der
dortigen Univerfität Vorlefungen hielt. In der ..Zeitfchrift
für Öfterreichifche Ghmnafien. Band 1890“. hat Oskar

Walzel die Biographie Zimmers befprochen. Er macht
darauf aufmerkfam. daß es der Herausgeber-an der nötigen

Sorgfalt habe fehlen laffen. auch mangelten ihm die nötigen
Vorkenntniffe; als Beifpiel fiihrt er eben die Görresbriefe

an. von denen drei falfch datiert feien. auch fe
i

die Reihen

folge nicht eingehalten worden.

In der Schrift: Iofeph Görres als Herausgeber. Li
terarhiftoriker. Kritiker. im Zufammenhange mit der jüngeren

Romantik. Berlin 1902W) kommt Franz Schultz zu dem

felben Refultat. nur modifiziert er in etwas die Walzel'fche

Rekonftruktion. Schultz bemerkt:*'*) ..Falfch datiert find die

Briefe Zimmers S. 205. 206. 207. die drei leßten. Aus

Brief 11 256*) geht für den bei Zimmer S. 206-7 ab
gedruckten Brief unzweifelhaft der Datum des 11. November

1811. ftatt des fälfchlichen vom 11. Mai 1812 hervor. -
Der Brief S. 207 if

t

fälfchlich vom 8
. Iuni 1812 datiert.

wofür 8
. Ianuar zu fchreiben ift. vor allem des den Brief

1
)

Heinrich W. B. Zimmer. Johann Georg Zimmer *und die Ro
mantiker. Frankfurt. Heyden s: Zimmer.

2
)

Paläftra. Heft 1(11.

8
) A. a. o. S. 57 ff.

4
)

Gefammelte Briefe. Görres. Frenndesbriefe ll.

*'
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eröffnenden Neujahrswunfches wegen“. Schulß ftimmt mit

Walzel in der Datierung diefes Briefes übereinf hingegen

glaubt der letztere, daß für den zweiten Teil diefes Briefes
das urfprüngliche Datum vom 8. Juni 1812 gelten könne.
Diefer Teil fe

i

aber widerreäftlich dem erfteren Briefe an

gefchweißt, wegen der Erwähnung der Zibliotbeeu ?Minima

Hier irrt Walzel, und Schulh- der für die Einheit des Briefes

eintritt7 hat Recht. Es ift begreifliäf, wie der Her'usgeber

zu feinen Irrtümern kam. Ein Vergleich mit Originalbriefen
von Görres zeigt, daß er gewohnt war, das Datum ftets

obenf nahe am Rande des Papiers zu fchreibenf auch ließ
er meift die zwei erften Zahlen des Jahresdatums weg, fo

if
t das Jahr, in dem der Brief gefchrieben wurde, oft fchwer

leferlich, Der Herausgeber fcheint in folchen Fällen das

Datum nach Gutdünken ergänzt und unten, nach der Unter

fchrift, angefeßt zu haben, wie er auch ficher die Orthographie

modernifiert hat, Bor kurzer Zeit fanden fich unter ver

fchiedenen Papierenf die bisher in Verwahrung des verftor
benen ])r, Franz Binder- Redakteurs der Hiftor.-polit.

Blätter- gewefen waren- eine Anzahl von Briefen Zimmers
und Görres vor. Wir veröffentlichen nun diefe Briefe
mit den bei Zimmer bereits .abgedruckten Im Zufammen
hange gewinnen die Briefe an Verftändlichkeit- die Irrtümer
der Zimmer'fchen Publikation korrigieren fich von felbft.')

Zuvor aber fe
i

ein kurzer Abriß von Zimmers wechfelvollem,

gewiß nicht unintereffantem Lebenslauf gegeben. So völlig

Zimmer auch fpäter mit feiner früheren Lebensfphäre brach
die Freundfchaften, die er in Heidelberg angeknüpft, hielt er

auch im Verlauf der Jahre aufrecht; wie innig Zimmer
fpeziell an Görres hing. ift aus* dem Briefe aus Heidelberg,
vom 23. Januar 1813. erfichtlich; nachdem er fich fchon
unterfchrieben hat. fügt er noch den Ausruf an: „Lieber

l) Auch K. A o. Müller (Archiv für Kulturgefchiäfie Bd. l!- Heft 17*
S, 489l erachtet diefe fiinf Görresbriefe als der Nachprüfung
bedürftig.

Hilton-coli.. Blätter MTU .1916- lt. 54
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Görreslll“ Den leßten Gruß fendet ihm dann Görres

noch durch Klemens Brentano am 11. März 1840 aus

München zu. .j »

Iohann Georg Zimmer erblickte das Licht der Welt

am 11. Januar 1771 in der Untermühle bei Homburg vor
der Höhe. Durch feine fromme Mutter erhielt er eine ftreng

religiöfe Erziehung. Am 16. Oktober 1791 trat er bei Buch

händler*Zeßler in Frankfurt als Lehrling in Kondition.

Da aber diefe Buchhandlung hauptfächlich Leihbibliothek
war. fo verließfie Zimmer nach fünf Jahren und trat bei

Dietrich in Göttingen in das Gefchäft ein. Dureh die Be

kanntfchaft mit Beffer. dem fpäteren Affocis von Friedrich

Verthes in Hamburg. kam er mit diefem edlen und groß

zügigen Manne in Beziehung. Im Iahre 1800finden wir

Zimmer bei Verthes angeftellt. Hier erft kam er auf die

hohe Schule des Buchhandels. Mit Friedrich Verthes und

deffen Familie verband Zimmer von da an eine das ganze

Leben hindurch währende Freundfchaft, Hier lernte er auch

Mathias Claudius (der Wandsbecker Bote). den Schwieger
vater Verthes' kennen; die Brüder Daniel und Otto Runge.

Jakobi. den fpäteren Vräfidenten der Akademie der Wiffen

fchaften in Miinchen. und andere bedeutende Männer. Nach

Verlauf von fiinf Iahren. die Zimmer in feinen Kenntniffen
des Gefchäfts fehr förderten. fchied er aus dem ihm teuer

gewordenen Haufe aus. Buchhändler Mohr aus Frankfurt
am Main. feit 1804 dort etabliert. fchlug Zimmer vor. mit

ihm vereint. in Heidelberg eine Filiale zu errichten. die

Zimmer leiten follte; als Firma ..Akademifehe Buchhandlung
von Mohr und Zimmer in Heidelberg“.

Zimmer nahm diefes Anerbieten an und zog nach

Heidelberg. Im Jahre 1805 erfchien der erfte Katalog der
Buchhandlung. fi
e war urfprünglich nur als Sortiments

gefcbäft gedacht. verwandelte fich aber bald in eine Verlags

anftalt. deren Name mit dem der jüngeren Romantiker unzer

trennlich verknüpft ift. Im zweiten Jahre feines Heidelberger
Aufenthaltes mietete Zimmer ein größeres Lokal im ..König
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von Portugal“; diefes enthielt einen Saal mit fechs Fenftern,
die eine entzückende Ausficht boten. Hier hatte auch die

neugegründete Lefegefellfchaft ihren Sitz, die Sißungen der
Redaktion der Heidelbergifchen Jahrbücher. zu welchen Zimmer
zugezogen wurde) der aber keine Stimme hatte) wurden hier
abgehalten, oft fchloffen fi

e mit einer Punfchbowle; ein fröh

licher und heiterer Sinn herrfchte unter den Teilnehmern.
Brentano„ Arnim und der fpäter fo berühmte Philolog
Auguft Bökh waren täglich Zimmers Mittagsgäfte. Im
Jahre 1807 heiratete Zimmer die Pfarrerstochter Marie

Charlotte Bender. Seine religiöfe häusliche Erziehung und

die Verbindung mit diefer Pfarrersfamilie erregten iu ihm
den Wunfch fich dem geiftlichen Stande zu widmen. Diefer
Plan, der im Jahre 1811 zuerft auftauchte, wurde ausge

führt. Mit der größten Anftrengung ftudierte Zimmer neben
feiner Gefchäftstätigkeit die klaffifchen Sprachen, Hebräifch
und evangelifche Theologie, außerdem hörte er die in fein

Fach einfchlägigen Vorlefungen auf der Unioerfität. Im
Jahre 1814 fchloß er diefen Studienkurfus ab; er beftand
das vorgefchriebene Examen; eine Schrift) die er aus diefem

Anlaffe verfaßte; „Die Beftimmung der evangelifchen Geift

lichen“ (Heidelberg 1815) fand vielen Beifall. Er wurde als

Pfarrer in SchrieshP'n an der Bergftraße angeftellt. An

fangs des Jahres 1815 oerfah er diefe Stelle noch von .

Heidelberg aus, das nur zwei Stunden davon entfernt ift;
im April fiedelte er definitiv mit feiner Familie dahin über.

Inzwifchen hatte der Buchhändler Mohr in Frankfurt fein
Gefchäft aufgegeben und war nach Heidelberg gezogen. An

Stelle von Zimmer trat Ehriftian Winter, der mit ihm als

Lehrling bei Zeßler kouditioniert hatte) ein. In Schriesheim
wirkte Zimmer bis 1816 mit großem Eifer. In diefem Jahre
trat er die Stelle als zweiter Pfarrer in Worms an. Hier

befuchte ihn Görres auf feiner Flucht nach Straßburg")

Am 8
. Oktober 1819 fchrieb Görres an feine Frau: „Ich

.

1
)

Briefe l 97.
54*
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.fitze hier ruhig bei Zimmer. fahre heute nach Speyer. und

gehe morgen über die Gränze nach Straßburg.“ Als er im
folgenden Jahre feine Familie nachkommen ließ. mahnte er

feine Frau: ..Unterwegs befuche doch Zimmer in Worms")
Zimmers nächfter und bis zu feinem Tode dauernder

Wirkungskreis war Frankfurt am Main. wohin er 1827
als Pfarrer der dortigen deutfch-reforniierten Gemeinde be

rufen wurde. Im Jahre 1829 wurde er Mitglied des Konfi
ftoriums. Er verwaltete feine Gemeinde durch'25 Jahre.
bis zu feinem Tode; er ftarb am 6. Februar 1853. allge

mein betrauert und geehrt. Im Jahre 1840 fchrieb ihm
Brentano aus München: „Ihr Andenken if

t mir unbefleckt
lieb und teuer. Ein Buchhändler. wie Sie es waren. if

t

fo

ehrwürdig wie eine unfchuldige Magd im Wirtshaus. -
Gott (ohne es Ihnen an Ihren Kindern. Er mache alle

feine Gnade an Ihnen voll. Grüßen Sie alle die lieben

Ihrigen. die von mir wiffen. Görres gedenkt Ihrer oft
mit herzlicher Verehrung und grüßt Sie. Gott nehme alle
die Seinen in feine väterliche Hut. wir gehen fchweren Zeiten
entgegen. Adieu liebfte Seele. Ihr alter Clemens Brentano.“2)
Es folgen nun die Briefe von Görresmnd Zimmer.

fowohl diejenigen. die fich einander entfprechen. wie die ein

zelnen. Aus den Briefen geht heror.:.daß mehrere fehlen.

t'
-

*

*

1
.

Görres an Mohr und Zimmer.

An die fehr werthen Herrn Mohr und Zimmer]

Ich bitte Herrn M. mich Herrn Z
.

reiht freundlich zu

empfehlen und ihn zu beruhigen mit der Verficherung. daß wir

uns recht wohl befinden. und darauf firmen. wie wir bald

wieder fein-Angeficht fchauen können. Es if
t

zu hoffen. daß

wir mit dem Ende der Woche von hier aufbrechen werden.
und dann wird Herr Zimmer zu feinem Trofte wieder Jemand

haben. der ihm die Bücherballen in Unordnung bringen hilft.

1
) l 226. 2
) A. a. O. S. 372.
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und ihm mit einigen überflüffigen Gefprächen die Zeit bei der.

Arbeit verkürzt. Sonft aber. was die Perfon des Schreibers

betrifft. muß er leider geftehen. daß er fehr ins lüderliche Leben

hineingerathen ift. weswegen denn auch wenig Erkleckliches für
einen honetten Verleger zu Stande kommen konnte. aber die

Verführung war allzu groß. und ein junges Blut if
t

leicht

hingeriffen. Die Einlage wird Herr Mohr gleichfalls gefälligft
an den Pedell beforgen. damit er fie gleich einfperre in die

fchwarze Höhle. wo die vielen anderen Gefangenen fchmachten.

Dann foll fich Herr Zimmer in feiner Gefundheit konferviren

bis zu unferer Wiederkunft. wo wir dann felbft die Sorge

übernehmen wollen. Er foll uns endlich feiner Frau Liebften
und feiner ganzen lieben Jugend l) empfehlen.

Coblenz am 18. September 1807.")

2
.

Zimmer an Görres.

Heidelberg. den 9
.

December 1808.

Lieber Görresi

Es hat mich fehr gefreut fchon früher durch Creuzerz)
und Arnim*) Ihrer und Ihrer lieben Familie glückliche Ankunft
in Coblenz zu erfahren. Ihren Brief vom 7. November. der

mir diefe Nachricht beftätigt. aber auch fupplirt. habe ic
h

erft

vor 6 Tagen erhalten. nachdem er alfo einen ganzen Monath

unterwegs war. Bey Mohr kann er jedoch nur höchftens acht

1
) Unter der lieben Jugend ift die Tifchgefellfihaft von jungen Leuten

zu oerftehen. die fich täglich bei Zimmer verfammelte. nicht feine

Kinder. Zimmer war damals noch nicht verheiratet.

2
) Görres weilte vom Herbft 1806 bis Herbft 1808 in Heidelberg.

diefes Datum if
t jedenfalls richtig.

3
) Georg Friedrich Creuzer. Philolog und Altertumsforfcher. 1771

_1858: Görres treuefter Freund und mit Arnim Pate der
in Heidelberg geborenen Tochter Marie. Er war von 1804 an

Profeffor in Heidelberg.

4
)

Achim von Arnim. eigentlich Ludwig Joachim 11.91.. 1781

1831. der bekannte Hauptvertreter der jüngeren Romantiker.

Görres lernte ihn im Jahre 1807 in Heidelberg kennen.
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Tage gelegen haben. da ic
h alle Woche ein Voftpaket von dort

erhalte. Ich kann aber nicht zweifeln. daß er dem alten beh

gefchloffen worden ift. Er kann ja auch wohl bet) dem Com

miffionär der Eoblenzer Handlung gelegen haben. Veh diefer

Gelegenheit muß ic
h Ihnen denn auch gleich einen Irrthum

benehmen. Da nähmlich die Expedition der Jahrbücherk) fo

wie ehemals der Einfiedler") von hier aus gefchieht. fo kann

Mohr nichts was darauf Bezug hat zur Laft gelegt werden.

Er giebt nur die Pakete für einige Reichs-Buchhändler in Frank
furt an die Eommiffioniire und verfichert mich. daß dies immer

auf der Stelle gefchehen. Warum Ihr Pauli") die Jahrbücher
erft bis zum 10. Heft bekommen hat. hätte er Ihnen gleich

fagen können. fo muß ich's Ihnen erkliiren. Herr Pauli hat

noch niemals feitdem wir Gefchüfte mit einander machen. fich

zur Abrechnung bequemen wollen und da er auf zehnfültige

Erinnerung daran niemals etwas gethan und geantwortet hat.'

fo mußten wir zu ,dem Mittel fchreiten. ihm keine Fortfeßung

zu fchicken. bis die Abrechnung erfolgt; und daß er weis woran

es liegt und Anftalten zur Abrechnung macht. if
t es ihm auch

feitdem 3mal und heute zum 4. mal gefchrieben worden. Die

felbe Bewandtniß hat es auch mit dem Einfiedler. Ich muß

Ordnung in meinen Büchern haben und wer der regelmäßigen

Abrechnung fich entzieht. mit dem mag ic
h keine Gefchüfte machen.

gefchühe es auch zu meinem Nachtheil. Die Recenfionen von

H
. W. habe ic
h an Ereuzer gegeben. fo wie auch mit Ihrem

heute eingegangenen Bericht vom 6
. Dec. Auch alle Ihre Ein

lagen find beforgt. Ihr prt. zur Mythologie *) ift abgefetzt.
Es hat nur etwas über 8 Bogen gegeben. Wenn Sie alfo

wollen. daß es beendigt werden foll. fo fchicken fi
e mir das

1
) Heidelbergifche Jahrbücher für *Literatur und Kunft 1808.

2
) Zeitung für Einfiedler 1808. fortgefth in Buchform unter dem

Titel: Tröfieinfamkeit tc.

3
) Pauli, Buchhändler in Coblenz. durch feine Frau. eine Mazza.

Görres Schwager.

4
)

Mhthengefihichte der afiatifchen Welt 1810.
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letzte prt. Nägele') läßt mir auf die Mittheilung Ihrer
Nachricht fagen. daß vor einigen Tagen die Perfon mit einem

Briefe an J. Schw. Vater") abgereift feh. Über Ihre Auf
träge an Settegafta) wird Ihnen derfelbe felbft fchreiben. Er

wird wohl wenig auszurichten vermögen. Von den Iahrbüchern

if
t jeßt fchon des 2. Jahrgangs 1. und 2. Heft heraus. Ich

will Ihnen gelegentlich diefe zur Einficht fchicken. Sie können

fi
e dann wieder an Pauli liefern. Das Ende der Einfiedler

zeitung habe ic
h

auch heute über Frankfurt fchicken laffen. ic
h

trug auf. man folle Ihnen auch das letzte philolog. Heft beh

legeu und es wurde das letzte des 1. Jahrganges ftatt des

lehten oder das 1
. des zwehten Jahrgangs gefihickt. Geben

'

Sie das auch gelegentlich an Pauli. dem ich's in Rechnung

fchreibe. Im Haus geht mir's ziemlich gut. Frau und Kind
find gefund. Erftere grüßt Ihre Frau und Sie mit mir beftens.

Ihr Zimmer.

3
.

Görres an Zimmer.

Ich habe fo lange gefchwiegen. weil ic
h

feit Ihrer Rück

kunft unaufhörlich mit Jean Paul*) befchäftigt war und ic
h

diefen mit feinem Gedankenheer von 11000 Jungfrauen erft
auf Seite haben wollte. Darüber aber find der Briefe fo viele

aufgelaufen. daß ic
h Keinem was Rechtes fchreiben kann. Sie

hatten Unrecht. wenn Sie fihreiben. ic
h

fe
i

über Ihr langes
Schweigen aufgebracht. ic

h war nur zulth etwas verwundert

1
) Nägele. Arzt.

2
) Görres Schwiegervater war Johann Adam von Lafaulx. kur

trierifcher Hof: und Regierungsrat; er war vermählt mit Maria

Ehriftine von Volmar.

3
)

Zwei 'Brüder Settegaft. Nicolaus und Modeft Amand. waren mit

zwei Schweftern Mazza verheiratet. beide waren Ärzte in Coblenz.
Der Auftrag bezieht fich auf ein Exemplar des Iamblichus. das

Görres fuchen ließ. Vgl. G. B. ll. S. 48. Ein Stück diefes
Briefes findet fich in G. B. ll. S. 44.

4
)

Jean Paul Richter. 1763-1825. der bekannte deutfche Humorift.
Görres fchrieb damals eine Rezenfion feiner fämtlichen Werke.

welche in den Heidelberger Iahrbiichern erfchien. Iahrgang1811.
S. 120| bis S. 1239.
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darüber und niht einmal fo fehr. weil ih ja leiht die ange
gebene Urfache errathen konnte. Ih denke mit der Meffe wird
wohl ein Theil Ihrer Kümmerniffe und Arbeiten vorüber fein.
und Sie können wieder einige Röffelfprünge machen. Schreiben
Sie mir wie es um die 300 tauben. wnrmftihigen. verrofteten
Säulen des Buchhandels fteht. was Perthes 1) macht und Ihnen

gefagt hat und was er vor hat in gegenwärtiger Zeit. Ich
glaube. daß er im Ganzen am wenigften verlieren. und wenn

es gut geht. mehr noh gewinnen wird.

Iean Pauls Recenfion lege ih in nächfter Woche auf den
Poftwagen. Ih habe fi

e unmöglich in weniger als vier Bogen

bringen können und da habe ih alles nur mit ein paar Strihen
angedeutet. Leben Sie wohl und fhreiben Sie mir bald. Viele

Grüße und Wünfhe. Eoblenz am 26. Juli 1811.2)
Ihr Görres.

4
.

Görres an Zimmer.

Lieber Zimmer!

Sie finden hier den Schluß von Jean Paul's Recenfion.
die vermuthlih in Kürze wieder einbringt. was der Anfang an

Länge verbrohen hat. Der Mann hat zu großen Fuß. als

daß Afhenbrödels Pantoffeln. wie fi
e Wilkenf) mir zugemeffen.

ihm paffen. Ich glaube. mein verehrter Herr Verleger. daß die

Recenfion Ihre vortrefflihen Iahrbüher niht verunzieren wird.
Dann finden Sie die Recenfion über den Meteorkultus der

Alten (von Fr. v. Dalberg)*) auh in aller lobenswerthen Kürze.

1
)

Perthes Friedrich. 1772-1843; er war der Gründer der be
kannten Hamburger Buchhändlerfirma und der Herausgeber des

oaterländifchen Mufeums. ein begeifterter deutfcher Patriot.

2
) Das Datum diefes Briefes if
t richtig.

Z
)

Friedrich Wilken. Gefchichtfhreiber. 1777-1840. war 1808 zu
Heidelberg Profeffor und Oberbibliothekar der Univerfität. ftarb
zu Berlin in der gleichen Eigenfhaft 1840.

4
) Hugo Friedrich Freiherr von Dalberg. Bruder des Fürftprimas

Karl Theodor u. D.. 1760-1812. kurtrierifher Geheimrat und
Tomtapitular zu Worms und Speyer. Die Recenfion über den
Meteorkultus der Alten erfchien in den Heidelberger Iahrbilchern.
Jahrgang 11. S. 1239-1246.
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doch glaube ich. daß beinahe fo viel darin if
t wie im Buche.

Beides beforgen Sie mir bald möglichft zum Drucke. damit die

Sachen nicht wie friiher Wimmelig werden und modern. Dann

forgen Sie mir auch vor allem für die Eorrectur. ic
h

fchreibe

doch fchwerlich am fchlechteften von allen Recenfenten. und doch

finde ic
h nie in anderen Recenfionen Druckfehler. während die

Meinigen immer über und iiber verlauft find. Jch weiß nicht

welcher Teufel immer Unkraut in meinen guten Weizen fäet.

Ferner finden Sie einen kleinen Brief an Ereuzer. den

ic
h Sie zu beforgen bitte. aber nicht hinter den Pult fallen zu

laffen bitte)) Hätten Sie nicht Luft, diesmal wieder Jhren

wachstuchenen Ranzen aufzufchnallen und herunter zu kommen?

es hätte fich diesmal wohl der Arbeit verlohnt. Jch habe freilich

fchlechten fauren Wein gekeltert. Frau und Kinder waren krank.

fonft aber der Herbft vortrefflich. jede fliegende Brücke bringt

uns von jenfeits Befoffene auch fliegend herüber. und es if
t

ein luftig Leben allerwärts. was Sie wohl ein wenig mit

machen können. ftatt mit der Feder hinter dem Ohr am Pult

zu ftehen. Was macht denn Jhre Angehörigkeit. Defcendenz.

zuerft das Frauenzimmer. dann die kleinen Zimmer. das find

die Kabinette. und wieviel Nebenzimmer haben Sie denn feither
dem Audienzzimmer angebaut. Sie werden es wohl hoffentlich
zu einem fchönen. fiebenftöckigen. geräumigen Wohnhaus bringen.

wo Jhr Verlagsfpital und Armenhans unten im Erdgefchoffe
fchönen Plaß hat. Leben Sie wohl und verzehren Sie in

Friede und Freude Jhre Martinsgans. aber nicht den Herrn
Rektor fogenannt fondern eine recht fette. Arnim werden Sie

wohl gefehen haben. er if
t

noch wie vorher gut auf den Füßen
und munter und aller guten Dinge voll. Grüßen Sie mir

Jhre Frau und Fries-.2) wenn Sie ihn fehen.

Eoblenz am 11. Nov. 1811.3)

1
) Vgl. G. B. ll S. 236. Brief Ereuzers an Görres.

2
)

Jakob Friedrich Fries. 1773-1843. Philofoph in der Richtung
Kants. Er wurde im Jahre 1805 Profeffor der Philofophie und
Elementarmathematik in Heidelberg.

3
)

Diefer Brief ift bei Zimmer. Seite 256. irrtümlich vom 11.Mai
ftatt 11. Nov. 1811 datiert.

l
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5.

Zimmer an Görres.

Heidelberg. den 23. Nov. 1811.

Lieber Görres!

Ihre zweh Briefe vom 26. July und 11. Nov. fo wie
die Recenfion von Jean Paitl und Dalberg find richtig ange
kommen; die Recenfionen werden in dem unter der Preße be

findlichen 12. Heft der Jahrbücher abgedruckt. Wilken dankt,

Ihnen mit mir vielmals. daß Sie unferer nicht vergeßen und

bittet Sie auch um eine Anzeige von Kanne's') mhthologifcher

Schrift)) Unmittelbar nachdem ic
h Ihren Auftrag im Juli) er

halten hatte habe ic
h 8 Carolin für Ihre Rechnung an Herrn Batt ')

bezahlt. oder vielmehr ihm diefelben bet) einer Zahlung für
Müller hinzugerechnet und in einem Augsburger Wechfel zu

geftellt. Ihr Brief an Ereuzer ift nicht hinters Pult gefallen.
Überhaupt fällt mir nichts mehr hinters Pult.
Arnim war diefer Tage hier. Ich habe mich fehr gefreut

ihn wieder einmal zu fehen. Ich freue mich herzlich daß Ihre
Frau wieder gefund ift. die meinige kommt eben wirklich aus

dem Wochenbett. Sie hat ein Mädchen. Wir ftehen alfo gleich.
So fchön und geräumig auch das Haus fich aufbaut. fo zweifle
ich doch daß man die Bücherballen lange darin dulden wird.

Gott behüte Sie Ihr Zimmer.

6
.

Görres an Zimmer.

Meinen Neujahrswunfch zuvor. lieber Zimmer und dann

meinen Glückwunfch zum neuen Ankömmling. von dem Sie mir

gefchrieben. Fahren Sie nur fort auf diefe Weife mit Selbft

verlag fich abzugeben. Ich habe die Hefte mit den Recenfionen

l) Johann Arnold Kanne. 1773-1824. Philofoph. Verfaffer der
Werke: ..Pantheum der älteften Naturphilofophie“ u. ..Gefchichte

oder allgemeine Mythologie“. Sowohl Görres wie Grimm wurden

durch ihn beeinflußt.

2
) Bis hieher abgedruckt in G. B. ll. S. 256.

3
) l)i-. G. A Butt. ein Freund von Görres in Heidelberg und

Gutsbefiher in Weinheim. Vgl. G. B. ll. S. 163.
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noch nicht gefehen. nähftens fende ic
h

Ihnen die von Grimm')

über den Minnegefang. Die von Kanne will ic
h

wohl mahen.
ob's gleich nicht geringe Arbeit ift. Sie müßen indeffen das

..Pantheum“ fchicken. das habe ic
h

noch niht gefehen. die

„Urkunden“ aber habe ic
h

hier. Wie ih von Pauli höre. haben
Sie den LohengrinL) übernommen. das if

t mir lieb für das

Buh. das ohnehin bei der hiefigen liiderlichen Haushaltung fo

gut wie niht gedruckt gewefen wäre. Jh arbeite jth an der
Einleitung dazu und dann magls vom Stapel laufen.

Jh habe meine Ankündigung zur Herausgabe der Ziblia
tlieca l/atieana') altdeutfhe Dichtungen lauter gute Sachen

in vier Bänden. auf Subfcription zu einer Carolin entworfen.

Jh denke es dahin zu bringen. daß der Primas fich darauf
intereffirt und fomit die Sahe auf allerlei Weife zu betreiben.

daß einige Hoffnung zum Gelingen ift.

Coblenz am 8. Januar 1812.*)

7
.

Zimmer an Görres.

Heidelberg. den 7
.

Mah 1812.

Lieber Freund]

Ich will mich niht entfhuldigen. daß ic
h Jhnäi auf Jhren

Brief vom 8. Januar noch niht gefchrieben. denn wenn Sie
mir verzeihen wollen. thun Sie's doch. und daß nicht alle

Schuld in meiner Saumfeligkeit liegt wiffen Sie. Ihr Vor
haben wegen der l/aticana finde ic

h

vortrefflih und unter den

1
) Jakob Grimm. 1785-1863. der berühmte Philologe. fein erftes

Buch ..Über den altdeutfhen Meiftergefang“ erfchien zu Göttingen

1811.

2
) Lohengrin. ein altdeutfhes Gedicht. nach der Abfchrift des Vati

kanifchen Manufkripts von Ferd. Glöckle. Heidelberg 1813.

3
) Görres beabfichtigte eine „Zibliatlieea Lutieana“ nach den da
mals in Rom befindlichen Manufkripten her-auszugeben. Die An

zeige davon erfchien im Intelligenzblatt der Heidelb. Jahrbücher
von 1812. Das Unternehmen kam niht zuftande.

4
)

Diefer Brief trägt bei Zimmer. S. 207. das unrichtige Datum

8
.

Juni 1812. ftatt 8
.

Januar 1812.
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angeführten Bedingungen find wir von Herzen erböthig zur Er

fcheinung derfelben auf alle Weife mitzuwirken, auch ift, wenn

die Sache in's Politifche gefchrieben wird. gewiß viel Hoffnung

und vielleicht if
t

auch unfer Hof zu veranlaßen. etwas zu thun,

wenn er auf die rechte Art aufgefordert wird. fo wie der König
von Bayern 1c. Machen Sie alfa nur die Ankündigung eben

falls etwas politifch und fchicken Sie mir folche. Ereuzer hat
mir vorgeftern Ihre Anweifung von Perthes präfentirt. Perthes
hatte mir auch einige Tage vorher davon gefchriebenF aber daß

folche den 21. ds. Mts. fällig fer), wie nun nicht ift. Ich follte
um jene Zeit Geld für ihn erheben, und kann daher jth kein
gleich zahlbares Papier fchicken, fondern übermache Ihnen ein

liegend 600 fl. - auf H. W. Hamburg in Frfrt„ 6 Wochen
dato. Diefes Papier kann manh wie iä

f

friiher erfahren, i
n

Coblenz a
l

parz- begeben was etwa daran verlohren werden

mußf das zeigen Sie mir ,nur an, nnd ic
h

erfeße es Ihnen.

Einliegenden Honorar-Betrag habe ic
h Ihnen in Rechnung ge

bracht. Wie fteht es denn mit dem Lohengrin? Wir hören und

fehen gar nichts mehr davon. Es wäre recht fchlimm, wenn er

nicht fpäteftens Juni) verfandt werden könnte. Leben Sie recht

wohl und grüßen Sie Ihre Frau von uns herzlich.
*

Ihr Zimmer.

8
,

Zimmer an Görres.

Heidelberg- den 29. Januar 1813.

Lieber Görresl

Warum [aßen Sie denn gar kein Wort von fich hören?

Ich habe mich feit lange recht wahrhaft gefehnt nach einigen

Worten von Ihnen. Schreiben Sie doch] Wie fteht es denn

um die Zibliatiieca l/alicann? was if
t von Ihnen feither fiir

die Subfcription gefchehen'.> Wenn man nicht einzelne Leute

von Einfluß und befonders einige Höfe dafür intereßirt fo

kommt das Unternehmen ficher nicht zu Stande, was doch

Schade wäref auch einiger zerftreuter Menfäfen wegen, die fich

fehr freuen. Wir haben bis jetzt in allem 23 Subfcribenten,
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wozu Batt 8 verfchafft hat. Thun Sie doch ja etwas fehr
erfprießliches. Wir wollen auch uns deswegen alle Mühe
geben. Aber warum laffen Sie uns mit dem Lohengrin

fo ganz im Stich? Wir find wirklich deswegen in nicht ge

ringer Verlegenheit. da wir auch mit Vault etc. nicht abrechnen

können. bis das Buch komplet ift. Jetzt kommt uns die Öfter

meffe herbeh. Sagen Sie doch was es damit werden foll.

Grüßen Sie Ihre liebe Frau herzlich. auch von der Meinen.

Nach vieler häuslichen Noth. die wir vorigen Sommer und

Herbft hatten haben wir einen beffern Winter gehabt. als

manche andere. Leben Sie wohl!

Lieber Görresll! Ihr tr. Zimmer,

9.

Zimmer an Görres.

Heidelberg. den 4. May 1813.

Lieber Görresl

Ihren Brief vom 25W Fehr. fammt Einlage habe ic
h

erhalten. Die Recenfion if
t bereits im vorigen Monat abge

druckt. Wilkeu bittet Sie die angebothene Recenfion zu über

nehmen. außer HugF) von dem nach dem Gefejze des Jnftituts
feine Recenfion geliefert werden darf. Büfchings 2

) Sagen er

halten Sie mit dem Catalog. der fchon einige Zeit da liegt

und auf Gelegenheit wartet. die in einigen Tagen fich finden

wird. Damit empfangen Sie zugleich die verlangten 12 Exem
plare des Lohengrin und 6 Titel. Außerdem geben wir nach

1
) Hier if
t

wohl Johann Leonhard Hug. 1765-1846. der aus

gezeichnete Exeget gemeint. es handelt fich wahrfcheinlich um das

Werk: ..Unterfuchungen iiber den Mythos der berühmten Völker

der alten Welt. vorzüglich der Griechen“ ufw. Freiburg und

Konftanz 1812.

2
) qut. Gottlieb Büfching. 1783- 1829. Er gab von 1809 --1811
das Mufeum für altdeutfche Literatur heraus. 1812 mit von der

Hagen und Doren den literarifchen Grundriß zur Gefchichte der

deutfchen Voefie.
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Ihrer Anordnung 4 Exemplare an Batt fiir Glöckle,') 1 an

Ereuzer. 1 an F,Schlege172) 1 an BoifferSe.') und 1 an

Docen.') Noch erfolgt in dem Paket Ihre Rechnung bis zur
Ofter-Meffe und ein Brief an Glöckle, den wir diefer Tage in

einem an Sie gerichteten Schreiben von mir an Sie vom

17. Aug. 1812 mit der Bemerkung refuZS zurück erhalten

haben. Wie mag das zugehen? Die 8 Carolin, welche Sie

fich von Pauli für die Einleitung haben bezahlen laffen, hat
derfelbe auf uns angewiefen) und wir haben fi

e

bezahlt. Pauli

hat fich für die kleine Auflage von 40() Exemplaren fehr viel

bezahlen [aßen, und es if
t

dumm. daß er nicht wenigftens fo

vie( Zufchuß gemacht hat, daß die *Frey-Exemplare gedeckt wären.

Übrigens muß er wohl, da er keine Exemplare geliehen) mehr

gedruckt haben. ohne es uns anzugeben und das if
t

fchlecht)

denn wir haben die Auflage übernommen. nicht eine beftimmte

Anzahl Exemplare. Mit der Lotterie ift es ziemlich gut gegangen.

Machen Sie, daß wir aus Ihrer Gegend eine Parthie Theil

nehmer bekommen. Im Iunh wird die 1
. El. gezogen) wo

alfo wahrfcheinlich der Hauptgewinn heraus kommt x allein die

Ziehung* der iibrigen Claffen dauert bis in den Herbft und

Sie haben alfo noch gute Gelegenheit zum Anwerben.

Gott behüte Sief mein theurer Freund! in diefer merk

würdigen Zeit.

Ihr tr. Zimmer.

1
)

Ferdinand Glöckle, fchrieb in Rom vatikanifche Handfchriften für

Görres ab.

2
)

Friedrich Schlegel. 1772-18-29. der bekannte Literaturhiftoriker
und Konoertit. Er war Mitarbeiter der Heidelberger Jahrbücher.

3
) Sulpice Boifferse. 1783-1854 und Melchior B.) 1786-1851,

die zwei Brüder. welche durch ihre berühmte Sammlung alt

deutfcher Gemälde (feit1836 in der alten Pinakothek in München)
die( zur Wiedererwecl'ung des Intereffes für nationale Kunft

beigetragen haben.

4
)

Bernhard Jofeph Doren) 1782-1828, Germanift.
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10.

Zimmer an Görres.

Heidelberg. den 9. Mai 1814.

Mein theurer Freund!

Ihren Brief habe ic
h

durch Crenzer vorgeftern erhalten.

er if
t

alfo fo lange unterwegs gewefen. daß ic
h glauben muß

diefe Zeilen treffen Sie nicht mehr. Doch fchicke ic
h

fi
e ab,

Es ift gar tröftlich und erfreulich. daß Sie uns befuihen wollen.

Was die Polizeh betrifft. fo if
t es damit beh uns nicht fo

ernfthaft gemehnt: wir haben noch niemand wegen Schriftftellereh
tod gefchoßen und ic

h glaube man könnte die dort oben in keine

größere Verlegenheit fehen. als wenn man im zutreffenden

Fall. wie der alte Hamburger bei feinem Recht beharrend fagte:

ic
h will arkebußert fehu. Wie bin ic
h erftaunt über das was

Crenzer von Ihren Werken erzählt hat. Ich hoffe und ertvarte

und bitte. lieber Görres. daß Sie bei mir abfteigen. Von

Herzen Ihr Zimmer.
11.

Zimmer an Görres.

Heidelberg. 1
. April 1815.

Mein theurer Freund!

Ihren Brief vom 21. Febr. mit der Einlage an W. habe ic
h

erhalten und leßtere demfelben übergeben. Ihr Urtheil iiber meine
kleine Schrift") hat mir fehrwohl gethan. mehr als taufend An

derer. Ich bin bereits examinirt und wirklicher Pfarrer Vikarius

oder auch Pfarrer in Schriesheim an der Bergftraße. wohin ic
h

auch in einigen Tagen mit meiner Familie ziehe. Da ic
h

mich noch

nicht ganz von dem Gefchäft los machen kann. fo werde ic
h

wöchentlich auf 1-2 Tage hierher kommen. da S. nur 2 Stun
den von hier ift. Die Lage unferes Gefchäftes if

t übrigens der

Art. daß wir uns. am allermeiften beh den gegenwärtigen Aus

fichten aller neuer Unternehmungen enthalten müßen. Sie können

nicht glauben. welche traurige Refultate die lehtern Iahre in

dem Buchhandel gegeben haben. Es wird bald nicht mehr

1
) Die früher erwähnte Schrift: ..Über die Beftimmung der evan

gelifchen Geiftliehen“. Heidelberg 1815.
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möglich fehn. iiberhaupt etwas zu drucken. Der kurze Friede

hat noch nichts gut gemacht. Unfere alten Bücher haben wir

voriges Iahr in zwei) Licitationen. bis auf einiges Unbedeu
tendes. gänzlich verkauft. Auch find hier fonft keine Schätze.
die ic

h Ihnen zuweifen könnte. zum Verkauf vorhanden.

Welchen Zeiten gehen wir jept wieder entgegen. lieber

Görresl Ihr treuer Zimmer.
12.

Görres an Zimmer.

Ich danke Ihnen. mein lieber Zimmer. für Ihren leßten
Brief. Ich fehe daraus. daß Sie iu beforgter Treue und Red

lichkeit noch immer der Alte find. Ich kann mir recht gut Ihr
Geficht denken. wenn Sie wieder ein Blatt von uns erhalten
und fich wundern. wie das vom Maule fpricht. ohne weder

rechts noch links fich umzufehen. Es ift. wie Sie wiffen. fo

ganz unbefangen meine Weife. und ic
h

habe gefunden. daß es

doch in der Welt bis zu einem gewiffen Grade geht. wenn

man's gleich für unmöglich hält. Die Schlechtigkeit if
t unbe

fchreiblich feige. überdem verfängt fich alles fo durch einander.

daß. geht man nur gerade darauf los. alles verdnßt und ver

wundert ans dem Wege geht. Sie haben mich jetzt unter*

Eenfur gethan. indeffen ic
h

mache mir_ nicht viel daraus. es if
t

im Ganzen nur pro forma. auch muß ic
h

freilich. wenn es

ruhiger wird. mehr einlenken. um nicht zu verderben. wo ic
h

gut machen möchte. Denunziationen habe ic
h genug auf dem

Leibe. ic
h

mache mir indeffen nichts daraus. und weiß fi
e

fchon

abzufangen. Leben Sie wohl und behalten Sie uns lieb.

Eobleuz am 23. April 1815.1) Ihr Görres.
Sophie Görres.

1
) In Bezug auf diefen Brief fagt Schultz (a. a. O. S. 58): ..Walzel

hält auch das Datum des Briefes S. 205. den 23. April 1812.
fur richtig. Doch handelt der ganze Brief vom ,Rheinifchen
Merkur“ (1814-1816). wenn auch ohne Titelnennung und da
Görres überdies erzählt. er fe

i

unter die Zenfur getan. was erft
im Jahre 1815 gefazah (ogl. Brentano und Arnim. Steig 342).

fo if
t der 23. April 1815 für den Brief in Anfpruch zu nehmen.

der alfo die Reihe fchließen muß“. Tiefem Urteil kann man
nur beiftimmen.
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:Karl Ludwig von eBallet.
Ein Lebensbild aus der Zeit der Reftauration.

Von Wilhelm Kofch.

In den Tagen geiftiger Prüfung und Läuterung. ideeller
Wiedergeburt und Erhebung knüpft man doppelt gern an

edle Vorbilder der Vergangenheit an. die unbeugfam der

für wahr erkannten Sache ihres Lebens gedient haben. felbft
den ftärkften Widerftänden troßend. Als ein folches erfcheint
uns Nachgeborenen der Schweizerifche Konvertit Karl Ludwig
von Haller. der bedeuteudfte Staatsmann und Publizift der

äußerften Reäjten aus den Zeiten der katholifchen Spät

romantik. Der um die Erforfchung des romantifchen Geiftes
und Schaffens hochverdiente weftfälifche Gelehrte Ewald

Reinhard. dem wir außer vorzüglichen Beiträgen vornehmlich

zur Eichendorff-Forfchung auch wertvolle Studien zur Ge

fchichte des älteren dentfchen Hochfchulwefens verdanken.

fchentt uns in der zweiten Vereinsfchrift 1915 der Görres

Gefellfchaft ein tiefeindringendes fcharfumriffenes Lebensbild

des großen Mannes.*) Spät genug hat diefer alfo doch
feinen Biographen erhalten.
Den handfchriftlichen Nachlaß Hallers birgt in der

Hauptfache das Solothurner Familienarchiv: drei Bände

Tagebücher in franzöfifcher Sprache. eine gewaltige Menge

Briefe von geiftlichen und weltlichen Würdenträgern. Jour
naliften. Gelehrten. Staatsmännern deutfcher. franzöfifcher

und italienifcher Nationalität u. a. in. Leider if
t es Rein

hard troh mühfamfter Einzelnachforfchung nur in feltenen.

1
)

Auch felbfiändig im Buchhandel zu beziehen: Karl Ludwig von

Haller. Ein Lebensbild aus der Zeit der Reftauration. Auf
Grund der Quellen dargeftellt non l)r. Ewald Reinhard. Köln

1915. I. P. Bachem. Geh. .tt 1.80.
Huren-pour. Blätter so'n (wie) 11. 55
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Fällen gelungen. Schreiben v o n Haller ausfindig zu machen.
Eine ähnliche Erfahrung machen übrigens faft alle Bio

graphen und Brieffammler. Den Erben derartiger Schähe

fehlt es zumeift an pietätsvoller Wertfchäßung oder an dem

nötigen Liberalismus der Wiffenfchaft gegenüber. Immerhin.
wenn auch Reinhard darauf verzichtet eine erfchöpfende Dar

ftellung zu geben. er brauchte nicht fo befcheiden zu fein.

wie fich fein Vorwort ausdrückt. Seine Charakteriftik des

einzigartigen Mannes bedeutet zwar keinen Schlußftein in

der Haller-Forfchung. ficherlich aber mehr als bloß einen

Markftein. es if
t ein wohl abgerundetes die ganze Zeit und

Umwelt getreulich wiederfpiegelndes Gemälde. das uns über

vielfach unbekannte und vergeffene Ereigniffe und Beftre

bungen Auffchluß gibt. anregend. feffelnd durch feinen Stil.

belehreud. erhebend durch feinen Inhalt. geiftvoll und lebens

frifch gleich dem tieffinnigen Reftaurator der Staatswiffen

fchaften felbft.

'

Das Gefchlecht derer von Haller if
t St. Gallifchen

Urfprungs. wird jedoch felt Ausgang des Mittelalters unter

den ftadtbernifchen Patrizierfamilien angeführt. Der be

kanntefte Träger des Namens. Albrecht von Haller. der

gefeierte .Anatom. Chirurg und Botaniker. auch inder
Literaturgefchichte als ..Dichter der Alpen“ mit Ehren ange

führt (1708-1777). weift bereits manche Züge feines Enkels

Karl Ludwig auf. der am 1
,

Auguft 1768 als zweiter Sohn
des Sekretärs am kantonalen Kriegsrat Gottlieb Emmanuel

von Haller das Licht der Welt erblickt hat: ein gewiffes

Jntereffe für ftaatsrechtliche Probleme und eine im Hinblick

auf die mitunter recht gehäffig verbohrte kalvinifche Um

welt befonders anerkennenswerte religiöfe Duldfamkeit auch

Katholiken gegenüber. *

Karl Ludwigs Vater ftarb frühzeitig (1786) in hervor
ragender Stellung. ohne den Aufitieg der Seinigeri auch
nur entfernt zu erleben. Bald hernach erhob die franzöfifche
Revolution drohend ihr Haupt. Sogar die republikanifche

Schweiz geriet in lebhafte Bewegung. denn das Ariftokraten

-3-77
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regiment in verfchiedenen Kantonen hatte fich. fo fchien es.

gründlich überlebt.

Der junge Haller begab fich kurze Zeit nach feinem
Eintritt in den Staatsdienft zu Studienzwecken 1790 nach
Varis. Er fah fich die Sitzungen der Nationalverfammlung
an und hörte mit Entfetzen die aufreizenden Reden. die zum

Fenfter hinausgefprochen. auf die Gaffe wirken follten. Das

Irrlicht der neuen Freiheit blendete ihn nicht. aber es trübte

doch den ruhigen Blick des empfänglichen Iünglings.

Heimgekehrt veröffentlichte er im nächften Jahre feine
erfte Schrift ..Über den freien Kauf und Verkauf der Butter
im Kanton Bern“. worin er für den Freihandel eintrat.
Es ftellte fich auch in der nächften Folgezeit heraus. daß
feine ererbten konfervativen Gefinnungen gleich denen feines

rheinifchen Zeitgenoffen Görres von der liberalen Zeit
ftrömung nicht unbeeinflußt blieben. Dies fcheint der Bio

graph ungern zugeben zu wollen. aber es entfpricht voll

kommen den Tatfaäzen und verdiente vielleicht fogar fchärfere

Hervorhebung.

Mehrmals nahm Haller an Gefandtfchaften feines Kantons

teil. die mit den Franzofen zu verhandeln hatten. Dabei

lernte er 1797 den General Napoleon Bonaparte in der

Lombardei kennen. in Varis ferner Tallehrand und Madame
de Stael.
Leider verfchlimmerten fich die Beziehungen der Eid

genoffenfchaft zu Frankreich froh allen friedlichen. ja freund

fchaftlich nachgiebigen Ausfprachen. die man von Bern aus

eifrig fuchte. zufehends. Spät genug fahen fich die Schweizer
nach einem Bundesgenoffen gegen die Franzofen um und

traten zu diefem Zweck an Öfterreich heran. Allein diefer
damals ungemein gefchwächte Staat lehnte ein Schuh- und

Truhbündnis mit glatten Worten ab.

Inzwifchen wechfelte auch die Verfaffung Berns. des

noch immer größten und mächtigften der Schweizerkantone.

Die Ariftokraten zogen das hisher rechtlofe Volk zur Mit

regierung heran. Der neue erweiterte Rat beauftragte hier
55*
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auf Haller mit der Abfaffung einer neuen Konftitution. Und

diefer unterzog fich diefer Aufgabe als Kind feiner Zeit in

einem mehr oder minder liberalen Sinn. Daher der fpätere
Widerfpruch des konfervativen Konvertiten!

Die neuen Machthaber der helvetifchen Republik _
Bern hatte anfangs März 1798 nach hartem Widerftand
tapitulieren und die Franzofen in die Stadt einziehen laffen

müffen
-
fanden an Hallers Verfaffungsentwurf Gefallen

und hätten ihn gern als Beamten in ihren Dienften weiter

behalten, Doch diefer lehnte ab und fuchte als freier

Schriftfteller auf dem Gebiet der Tagespolitik ein neues

Arbeitsfeld. Sofort begründete er ein politifches Journal

..Helvetifche Annalen“. das zu den laufenden Ereigniffen

kritifch Stellung nehmen follte. Allein nur zu bald kam

der fcharffinnige Satiriker mit der heimatlichen Regierung

in Konflikt. Das Direktorium in Bern unterfagte nach

mehreren Monaten das Weitererfcheinen.

Haller begab fich ins Ausland. zunächft nach Raftatt.
*um Verbindung mit Öfterreich zu finden. hierauf zur Armee

des Erzherzogs Karl. der ihm eine Anftellung in der Kriegs

kanzlei verfchaffte. Gleich andern Gefinnungsgenoffen er

hoffte er nach einer Niederlage der Franzofen eine Wieder

herftellung der alten Ariftokratenherrfchaft. Denn von Tag

zu Tag fah er immer mehr ein. daß die modernen liberalen

Prinzipien der franzöfifchen Revolution feinem Vaterland

nur Schaden bringen könnten.

Zahllofe Proklamationeu. Aufrufe und Denkfchriften

entfloffen damals Halters Feder. Aber der Erfolg blieb

aus. Die franzöfifchen Waffen fiegten. Erzherzog Karl.
der perfönlich wohl nie fo weit ging wie fein Schützling aus

Bern. trat vom Oberkommando zurück.
Der enttäufchte Patriot wandte fich nach Erlangen. Dort

erfchienen feine flamtnendeuKriegsmanifefte ..Geift und Gang

der letzten Parifer Revolution oder Was ift von derfelben für
den Frieden zu hoffen oder zu fürchten?“ und ..Was if

t

beffer.

Krieg oder Frieden mit den Franzofen 7“ Sie zeigen uns
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den Verfaffer bereits als radikalen Bekämpfer des Jakobiner

aums. Die freifinnigen Anwandlungen der Iugendzeit er

fcheinen endgültig verflogen. „Gefegnet fe
i

der Krieg!“ ruft
er aus. „Gott wolle ihn erhalten. erweitern und mit Kraft
und unaufhaltfamem Nachdruck begleiten und ihn bald zu
einem glücklichen Ende bringen. Vorher wolle uns der

Himmel vor franzöfifchem Frieden gleichwie vor franzöfifcher

Freiheit bewahren; diefe if
t ärger als die drückendfte Skla

verei. jener if
t

verderblicher als der fchrecklichfte Krieg!“

1801 zog Haller nach Weimar. Der Mufenhof lockte

ihn nicht. Er wollte lediglich in größerer Ruhe. vom Kriegs
getümmel etwas entfernt. eine aktuelle Schrift über die Lage

feines Landes dem Druck übergeben. Sie erfchien als „Ge

fchichte der Wirkungen und Folgen des öfterreichifchen Feld

zuges in der Schweiz“. Faft gleichzeitig *veröffentlichte er

auch eine Schrift iiber Lavater. worin er dem Zürcher

Patrioten und nackenfteifen Toleranzapoftel ein literarifches

Denkmal zu fetzen fuchte.

Bald verbanden ihn neuerdings innige Fäden mit Öfter

reich. Wahrfcheinlich noch im gleichen Jahr 1802 über
fiedelte er nach Wien und trat hier den Poften eines Hof
fekretärs. zugeteilt dem Kriegsminifterium an. Sein fcharfes
Auge ließ keine Tänfchung zu. So charakterifierte er den
vielgefeierten Staatsmann Gentz als „Shbariten“. „Jn
deffen“. fo fchrieb er allerdings fehr viel fpäter an feinen

Landsmann. den Konvertiten Hurter. ..indeffen fiel es mir

auf. daß er. ohne eben ein gläubiger praktifcher Ehrift zu

fein. dennoch eine Abneigung gegen die Reformation in fich

fühlte.“
Von den größeren literarifchen Arbeiten Hallers aus

jener Zeit verdienen befonders zwei ausdrücklich Erwähnung.

weil fie zur Kenntnis der Entwicklung feines Shftems geradezu

grundlegende Bedeutung befitzen: die eine ..Über die Wieder

herftellung der Finanzen des Haufes Ofterreich“ (1801). die

andere: „Uber die Verhältniffe und Jntereffen des Haufes

Ofterreich mit den auswärtigen Mächten“ (1802). Verfchiedene
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wunde Stellen. die fich in der Gefchichte der Donaumonarchie
immer wieder bis zur Gegenwart herauf bedrohlich zeigen

follten und damals außerordentlich ftarke Wirkungen hatten.
deckte er fchonungslos auf: Die arg darniederliegenden Fi
nanzen Öfterreichs können lediglich durch die Wiederbegrün

gung feines Kredits und die Verminderung feiner Staats

ausgaben gehoben werden. Hiezu gehört vor allem die Be

fchränkung der Beamtenftellen. ein überaus zeitgemäßes

Problem. das felbft heutzutage dem größten Beamtenftaat
der Erde zu fchaffen gibt. Haller traf bereits vor einem

Jahrhundert den Nagel auf den Kopf.
Aber auch die Anfänge feines Hanptwerks über die

..Reftauration der Staatswiffenfchaften“ dürfen wir fchon
aus diefen beiden Schriften herauslefen. Langfam tritt be

reits das Bild des Hallerfchen Jdealftaates hervor: Ein(
Staat unter einem Souverän mit voller Herrfchaftsgewalt
und Untertanen mit befchränkten Rechten. Die Monarchie
von Gottes Gnaden fchien in den Staub zu finken. die

älteften Dhnaftien der Erde zitterten vor dem Siegerwillen

des Emporkömmlings Napoleon. alle Grundfäße der Ver

gangenheit befaffen offenbar kaum mehr den Wert eines

Fetzen Papiers. _

Das blutige Jahr 1805 vertrieb mit anderen auch
Haller. diefen Todfeind der franzöfifchen Diktatur. aus der

bedrohten Reichshaupt- und Refidenzftadt Wien. Ju Kroatien.
..an den änßerften Grenzen der europäifchen Kultur“. wie

er fchreibt. fand er einen Schlupfwinkel. Aber jeht erft recht
klärte fich das Programm feines Lebens. Inmitten der all

gemeinen Verzweiflung und Verwirrung arbeitete er an den

Grundzügen desfelben.

1803 war in Bern die alte Kantonverfaffnng wieder

hergeftellt worden. Aus den Wahlen gingen die ariftokra

tifchen Gefchlechter neuerdings fiegreich hervor. Im folgenden
Jahr fchritt man auch an eine Neuordnung der Schulunge
legenheiten dafelbft und begründete eine Art Hochfchule mit
dem Titel: Akademie. An diefes Inftitut nun erhielt Haller
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1806 eine ehrenvolle Berufung in der Eigenfchaft eines Pro
feffors für Staats- und Völkerrecht. fowie Gefchichte.

Kurzerhand eutfchloß fich der vielgeprüfte Mann. der fich
nach der Stille der Gelehrtenftube fehnte. zur Annahme des

Antrags. Er kehrte nach Bern zurück. begründete einen auch
in der Folge glücklichen Hausftand und wurde fo feßhaft. Das

Nebenamt eines Zenfors. das man ihm aufgebürdet hatte.
legte Haller zwar bald nach den erften ihm daraus erwach
fenen Zwiftigkeiten nieder. aber die altgewohnte journaliftifche

Tätigkeit gab er auch jetzt nicht auf. Zahlreiche feiner Auf

fätze. in denen er gewiffermaßen die Vorftudien zu feinem

bevorftehenden Haupt- und Lebenswerk niederlegte. erfchienen
im ..Literarifchen Archiv“.
Daraus erwuchs zunächft fein ..Handbuch der allgemeinen

Staatenkunde“. ein Vorläufer der berühmteren ..Reftauration“

(1808). Wer fich in das Schaffen Hallers rafch und leicht

einlefen will. greift am beften zuerft zu jenem einbändigen
Kompendium, Ift es auch noch nicht fo fcharf und tief um
riffen. fo bietet es doch infolge feiner für Anfänger berech
neten Darftellung eine faft ebenfo lehrreiche und dabei

weniger ermüdende Lektüre.

Damals begann auch die Korrefpondenz Hallers fich
immer mehr auszubreiten. Er trat mit Friedrich Hurter in
einen überaus anregenden Briefverkehr und feßte fich mit

dem Hiftoriker Johannes von Müller fowie mit anderen

hervorragenden Zeitgenoffen in unmittelbare Verbindung.

Das eigene Studium wurde eifrigft fortgefeßt. Befonders
die Bibel. aus der er ebenfo wie aus anderen Büchern herr

liche Lefefrüchte als Zitate für feine Schriften mit Vorliebe

zufammentrug. hatte es ihm angetan. Seine tiefgläubige

Natur fuchte die Übereinftimmung mit den Evangelien in

allem und jedem. Seine kleine 1811 veröffentlichte Schrift

..Politifche Religion oder biblifche Lehre über die Staaten“

gibt Zeugnis davon.

Noch einmal griff Haller auch praktifch in das Staats

leben feiner Umwelt ein. Bei der Säfularifation des Fürft
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bistums Bafel. das territorial zwifchen Bafel-Stadt und Bern

aufgeteilt wurde. wirkte er tätig mit. Obwohl noch immer

Vroteftant. fuchte er mit Erfolg den neuen katholifchen Kan

tonsgenoffen die religiöfe und politifche Gerechtfame ver

faffungsgemäß zu gewährleiften. ebenfo den Bifchof jeglicher

ftaatlichen Bevormundung zu entziehen.
Nun aber hielt er die Zeit für gekommen. fein eigent

liches Lebenswerk die ..Reftauration der Staatswiffenfchaften“

niederzufchreiben. Ende 1816 kam der erfte Band an die

Öffentlichkeit. Bis zur Herausgabe des fechften und letzten
verftrich allerdings ein Jahrzehnt. denn Hinderniffe der

mannigfachften Art ftellten fich einer rafcheren Vollendung

entgegen.

Da Reinhard in diefer Zeitfchrift (152. Bd.. 12. Heft)
darüber eine gründliche Studie veröffentlicht hat. erübrigt

fich eine nochmalige Eharakteriftik, Die Biographie geht

näher auf die Ouellen. die Verbreitung und Wirkung des

denkwürdigen Werkes ein und kommt zu dem Ergebnis. daß

der Abfatz weit hinter dem Ruhm desfelben zurückgeblieben

ift. Obwohl die Auflage der einzelnen Bände bloß 600 bis

1000 Exemplare betrug. waren in den Vierzigerjahren noch

fo viele vorhanden. daß der Verleger den Vorfchlag machte.
die Bücher. von denen kein einziges mehr abging. als Ma
kulatnr zu verkaufen.

Gleichwohl wurde die ..Reftauration“ in alle Welt

fprachen iiberfeßt und dadurch. daß faft kein Staatsmann

von Ruf. wenigftens den Gedankeninhalt des Ganzen' unberück

fichtigt laffen durfte. ein außerordentlich einflußreiches Unter

nehmen. Die Verbrennung des erften Bandes anläßlich der

Wartburgfeier 1817 verfchlug hiebei ebenfowenig wie die

vernichtende Kritik. die es allenthalben auf liberaler Seite

erfuhr.

Haller war zu ftark mit feinen ultrakonfervativen.

mittelalterlich-monarchiftifchen Vriuzipien hervorgetreten. hatte
K

zu viel Sympathie für die alte Kirche und ihre neuen An

hänger. die romantifchen Konvertiten. gezeigt. um in dem
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proteftantifchen Bern vor einer mehr oder minder freifinnigen

Studentenfchaft feine Anfichten vom Lehrftuhl herab weiter

hin ungeftört vortragen zu können. Und fo trat er fchon

im Erfcheinungsjahr des erften Bandes feiner „Reftauration“
von der Profeffur zurück.
Die innere Einkehr. die ihm die folgenden Jahre er

möglichten. ließ ihn die Schönheit und Größe. die Wahrheit
und Folgerichtigkeit der katholifchen Dogmen vollends er

kennen. Auf einer Reife nach Neapel lernte er in diefer

feelifchen Verfaffung 1819 einen Priefter kennen. der ihn

aufforderte. er möge feine Gefinnungen durch den formellen

Übertritt zum Katholizismus auch äußerlich bekräftigen.

Haller fträubte fich zunächft noch gegen diefen Schritt. Seine

Konverfationsfchrift behandelt ausführlich die fchweren inneren

Kämpfe. die er durchzumachen hatte. ehe er das Tor der

katholifchen Kirche auffchloß. Bald jedoch war er fo weit.

Peter Tobias Jenni). der Bifchof von Freiburg im Üchtland

(Schweiz). an den er fich hilfefuchend wandte. mahnte jetzt

felber. die Angelegenheit nicht zu überftürzen.

..Im Übrigen feßte er fich“. fo fchreibt Haller. ..ganz in
meine Lage. in meine fchwierigen Verhältniffe zu meiner Familie
und zur Gefellfchaft und fagte mir. daß die Kirche fich mit

Ablegung des Glaubensbekenntniffes begniige. und daß ich. um

ein größeres Übel zu verhüten oder mehr Gutes zu wirken.

für unbeftimmte Zeit der Ausübung des äußeren Gottesdienftes

enthoben werden könnte; zulth zeigte er mir einige wenige

Vorbereitungen und Formalitäten an. die zu beobachten wären.

Gleichwohl vergingen wieder mehr als acht Monate. während

welcher ic
h die kleine Schrift über die fpanifche Verfaffung -

gemeint if
t die hoihkonfervative Brofchiire: ..Über die Kon

ftitution der fpanifchen Eortes“ - und den vierten Band
meiner Reftauration vollendete. der Ende 1820 im Druck er

fchien. Diefer Band. ob er fchon nur von den geiftigen oder

religiöfen Gefellfchaften im Allgemeinen handelt und weniger

das Dogma berührt als vielmehr das Wefen und die Organi

fation der Kirche. if
t gleichwohl vom Anfang bis zum Ende
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nach katholifchen Grundfäßen gefchrieben und enthält. fozufagen.

mein vor der ganzen Welt abgelegtes katholifches Glaubens

bekenntnis. Während diefer Zeit drang der Bifchof durchaus

nicht in mich. wie es aber auch nicht . . . im Geifte der Kirche

liegt. Sie lockt niemand an; fi
e

fieht zu. wenn jemand kommt.

und läßt die Gnade Gottes walten. welche mächtig genug ift.

wenn fie einmal das Herz des Menfchen gerührt hat. Ich

hätte es noch weiter verfchieben können. ic
h

habe nichts iiber

eilt; ic
h kämpfte zehn bis zwölf Iahre. bevor ic
h

mich entfchloß.

Allein ic
h

hatte keine Ruhe mehr. mein Entfchluß war un

erfchütterlich. Endlich war mit aller möglichen Vorficht Tag"

und Ort beftimmt. und das war der 17. Oktober 1820 auf
dem Landhaufe des Herrn Boccard zu Zetfchwhl (im Kanton

Freiburg). Der Bifchof begab fich dahin. Dort legte ic
h mein

Glaubensbekenntnis und meine Generalbeichte ab. . , .
“

Ob es richtig. ja ob es klug war. zunächft als Krypto

katholik das Leben fortzuführen. läßt auch Reinhard dahin

geftellt. Tatfache ift. daß die Konverfion in Bern bald

ruchbar wurde und der Sturm der Empörung in den maß

gebenden Kreifen des Kantons jetzt erft recht losging. Man

fchalt den überzeugungstreuen Mann nicht bloß als Rene

gaten. man warf ihm fogar Heuchelei vor. Kurz. er mußte

aus dem Regierungsrat ausfcheiden und zog 1822 mit Weib

und Kind. die proteftantifch geblieben waren. nach Paris.
Große Hoffnungen fehte gerade damals Haller auf

das monarchiftifche Frankreich der Bourbonen unter Lud

wig 1(7111, Zunächft freilich erlebte er nur Enttäufchungen.

Erft 1824. als der ihm abgeneigte. wenn auch katholifch ge

finnte Chateaubriand als Minifter des Äußern ausfchied.

fand er unter deffen Nachfolger eine Anftellung ähnlich der.

die er einft in Wien befeffen hatte. als „i'ublieirte attacks

au miniZtre c1e8 affaireZ StrangerEZ“.

Aber nur kurze Zeit leuchtete ihm hier die Sonne des

Glückes. Bereits im gleichen Jahre ftarb der König und

deffen Bruder beftieg als Karl 1L. den franzöfifchen Thron.
Anfänglich fchien der Kurs fich für Haller und feine Freunde
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eher noch günftiger zu geftalten zu wollen, Auch an feiner

Familie erlebte der gefeierte Staatsmann damals ganz be

fondere Freuden. Eine Nichte. feine drei Kinder und fchließlich

feine Frau traten zur katholifchen Kirche über.

Inzwifchen vollzog fich ein bedeutungsvoller Minifter

wechfel. Die Uneinigkeit der konfervativen Royaliften brachte

eine liberale Regierung ans Ruder. Diefe machte zwar

nochmals einer konfervativen Platz. Für wie lange? durfte
man fragen. Die Revolution kam unausweichlich. Der Juli
fturm von 1830 fegte auch Haller. der zum Schluß als

Profeffor an der franzöfifchen Diplomatenfchule gewirkt

hatte. hinweg.

Wiederum kehrte der Schwergeprüfte nach der fchwei

zerifchen Heimat zurück. In Solothurn auf feinem 1828
erworbenen Landfiß fand er das Tuskulum der leßten Lebens

periode. Sein kleines Schloß unmittelbar vor den Toren

der alten Bifchofsftadt bildete den Mittelpunkt eines fich

ftetig mehrenden. weitverzweigten Freundeskreifes; bis zu

feinem Tod empfing er dort. einem Fürften gleich. die Be

fuche angefehener und bedeutender Perfönlichkeiten. die ihm

ihre Achtung und Bewunderung zollten.

Haller wirkte ohne Unterlaß für die anfetzung feiner
Ideen in die Tat. So plante er jeßt die Gründung eines

„Bundes der Getreuen“ (zum Schuß der Religion. der Ge

rechtigkeit und der wahren Freiheit).

Jarcke. Phillips. Görres. Ringseis u. a. Wortführer
der konfervativen Richtung wurden mit ihm teils fchriftlich.
teils von Angeficht zu Angeficht bekannt. Eine Reife nach
Tirol und Süddeutfchland. die er 1840 unternahm. erweiterte
und vertiefte manche p'erfönliche Beziehung, Daneben fchrieb
er Auffatz um Auffaß. Buch um Buch. 1839 kam in fran

zöfifcher Sprache eine Sammlung feiner wertvollften kleineren

Studien heraus. im folgenden Jahr feine Schrift ..Die Frei
maurerei und ihr Einfluß in der Schweiz“. 1847 eine an
die Adreffe des Königs Friedrich Wilhelm 1.7. gerichtete

..Staatsrechtliche Prüfung des vereinigten Preußifchen Land
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tags“. eine feierliche Verteidigung des Gottesgnadentums.

Weitere literarifche Arbeiten blieben Fragment.

Am 20. Mai 1854 ereilte den rüftigen. hochbetagten
Bannerträger einer verfunkenen Zeit. den felbft die Revo

lution von 1848 nicht hatte wankend machen können. der

Tod. Auf dem Kirchhof St. Katharina zu Solothurn fand
er fein Grab. Ein leidenfchaftlicher Kämpfer. ein gewandter

Schriftfteller. dem felbft die Waffe der Sathre zur Ver

fügung ftand. fchied mit ihm aus diefer Zeitlichkeit.
Sein Reftaurationsprogramm blieb fich. wie Reinhard

hervorhebt. allezeit gleich: Haller verteidigte die mittelalter

liche Auffaffung der Monarchie. Zu ihrer Begründung be

kämpfte er die Lehre vom Contrat social Rouffeau's. und

diefe negative Seite feiner Wirkfamkeit if
t

wiffenfchaftlich am

bedeutungsvollften. Haller hat wirklich diefe Anficht als

falfch erwiefen und vernichtet; die wiffenfchaftliche Begrün

dung der Revolution war damit ebenfalls hinfällig geworden.

Doch ging Haller zu weit. wenn er beweifen wollte. daß
eine folche Vertragsleiftung im konftitutionellen Staatswefen

zu den Unmöglichkeiten gehöre; er mußte für diefen Fall
der Möglichkeit Raum laffen. Darin alfo findet das Lob

feine Befchränkung. Und noch weniger glücklich zeigte er

fich in der pofitiven Grundlegung feines Shftems. Immerhin
wirkten feine Gedanken felbft auf den Gegner befruchtend.
Mag er daher heute auch zu den Vergeffenen gehören. als

letzter Ritter der feudalromantifchen Staatsauffaffung ver

dient er in der Gefchichte des dentfchen Geiftes einen dauern

den Ehrenplaß, -
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Zitat-le von Ebner-Simmons als Yenkerin.

Die jüngft verftorbene Dichterin hat längft im deutfchen
Volke durch ihre Dichtungen ungeteilte Anerkennung und viel

fache Würdigung gefunden. (ehtere wieder bei ihrem Ableben.

Doch wurde dabei weniger ihrer Denkerarveit gedacht. die fie

in ihren Aphorismen niedergelegt hat. Denn der richtige

Aphorismus if
t

nicht ein flüchtig hingeworfener Gedanke. eine

Art Abfall der Denkarbeit. fondern ..der (ehte Ring einer langen
Gedankenkette“. Es treten uns alfo in den Aphorismen von

Ebner-Efcheubach ihre Gedanken entgegen. die fie fich über die

verfchiedenften Gebiete menfchlichen Lebens und Schaffens im

Laufe eines langen Lebens gebildet hat. Daher mag es wohl

am Plage fein. diefe Lücke im Bilde der Dichterin durch eine

Charakteriftik der in diefen Aphorismen l) niedergelegten Ge

dankenarbeit auszufüllen.

Bei einer Schriftftellerlin liegt es nahe. daß fi
e

auch

über ihr eigenftes Gebiet. über kiinftlerifches Schaffen
nachgedacht hat. Tatftichlich handeln verfchiedene ihrer Apho

rismen über Kunft und Künftler. über Talent und Genie.
über Dichter und Dilettant. über Philofoph und Dichter. über

Phantafie und Schaffensfreude. über Lehrling und Meifter.
Kritik und Mittelmäßigkeit. Natur und Kunft. Hier einige diefer

Gedankenbliße: ..Ein Dichter. der einen Menfchen kennt. kann

hundert fchildern.“ ..Wenn man nur die Alten lieft. if
t man

ficher. immer neu zu bleiben.“ ..Natur if
t Wahrheit; Kunft

if
t die höchfte Wahrheit.“ Geriebenen Plagiatoren fchreibt fi
e

ins Stammbuch: ..Ein literarifcher Dieb. der fich das Stehlen

recht fauer werden läßt. kann fein Lebenlang für einen origi

nellen und ehrlichen Mann gelten.“ Für künftlerifches Schaffen
hat fi
e den guten Rat: ..Der Künftler verfäume nie. die Spuren

des Schweißes zu verwifchen. den fein Werk gekoftet hat. Sicht

1
) Aphorismen von Marie von Ebner-Efchenbach. 7
.

Aufl. Berlin.
Verlag von Gebrüder Paetel. 212 Seiten.
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bare Mühe if
t

zu wenig Mühe.“ Und ein andermal warnt fie

vor Vergewaltigung der Phantafie: ..Man darf die Vhantafie

verführen. ,aber Gewalt darf man .ihr nicht antun wollen.“

Kurz wird der Unterfchied von' Genie und Talent illuftriert:

..Den Strich. den das Genie in einem Zuge hinwirft. kann

das Talent in glücklichen Stunden aus Vunkten zufammenfeßen“
oder ..Der Genius weift den Weg. das Talent geht ihn.“ Eine

gewiffe Art von Kunftkritikern und ihr Wühlen in der Gefchichte
der Entftehung eines Kunftwerkes fchäßt fi

e mit Recht gering

ein; „Die Kritik ift von geringer Qualität. die meint. ein Kunft
werk nur dann richtigbeurteilen zu können. wenn fi

e die Ver

hältniffe kennt. 'unter denen es entftanden ift.“ Daß Schaffen
mit Mühe und Unluft verbunden if

t - wie draftifch drückt fi
e

diefen Gedanken aus: ..Wer von Schaffensfreude fpricht. hat .

höchftens Mücken geboren."

Neben äfthetifchen Problemen befchäftigten fi
e aber auch

pädagogifche. Die Forderung. der Erzieher miiffe zum Kinde

herabfteigen können. kleidet fi
e in den Sah: ..Wer fich an feine

eigene Kindheit nicht mehr deutlich erinnert. if
t ein fchlechter

Erzieher.“ Wie der römifche Dichter empfiehlt fi
e

Ehrfurcht

vor Kindern: ..Wer in Gegenwart von Kindern fpottet oder

lügt. begeht ein todeswürdiges Verbrechen.“ Schwachen Eltern

wird zu Gemüte gefiihrt: ..Das gibt fich. fagen fchwache Eltern

von den Fehlern ihrer Kinder. O nein. es gibt fich nicht. es

entwickelt fich." Und if
t es nicht allzu wahr. wenn fi
e

fchreibt:

..Es gibt leider nicht fehr viele Eltern. deren Umgang für ihre
Kinder wirklich ein Segen ift“ e

Auch Soziales und Vraktifches entging ihrer Beobachtung

nicht. Sie weiß fcharfe Lichter auf die Dinge zu werfen. ..Die

öffentliche Meinung if
t die Dirne unter den Meinungen“ lautet

ihr Verdikt. Und wer möchte ihr Urteil über die Preffe nicht

unterfchreiben: ..Ihr jubelt über die Macht der Vreffe - grant
euch nie vor ihrer Tyrannei?" Deu Schwiirmern für Gleichheit

ruft fi
e

zu: „Wer Gleichheit zu fchaffen verftiinde. müßte der

Natur Gewalt antun können.“ Kann man die Varteileute beffer

zeichnen als der Aphorismus: ..Der Ignorant weiß nichts.
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der Parteimann will nichts wiffen“ “L Zur fozialen Frage be

merkt fie: ..Es gäbe keine foziale Frage. wenn die Reichen von

jeher Menfchenfreunde gewefen waren.“ Und ein andermal:

..Der Arbeiter foll feine Pflicht tun. der Arbeitgeber fall mehr
tun als feine Pflicht.“

Ebenfo wenig find ihr Fragen der Religion und Welt
anfchauung fremd geblieben. Unfer Leben ift eine Miffion. wie

Mazzini gefagt hat. Diefem Gedanken gibt fi
e Ausdruck:

..Wenn man das Dafeiu als eine Aufgabe betrachtet. dann ver

mag man es immer zu ertragen.“ Aus dem Gedanken an die

Vergänglichkeit fchöpft fi
e

nicht bloß Leid. fondern auch Troft.

..Der Gedanke an die Vergänglichkeit aller irdifchen Dinge if
t

ein Quell unendlichen Leids -- und ein Quell unendlichen
Troftes.“ Von der Grenzenlofigkeit des göttlichen Wefens durch

drungen ruft fi
e aus: ..Je weiter nnfere Erkenntnis Gottes

dringt. defto weiter weicht Gott vor uns zurück.“ Wie fchla

gend kennzeichnet fi
e den Unterfchied von Philofophie und Glauben

mit dem Aphorismus: ..Der Kritieismus kann dich zum Philo
fophen machen. aber nur der Glauben zum Apoftel.“ Daß

Glauben fchließlich das Ende der Philofophie ift. drückt fi
e wie

Geibel aus: ..Alles Wiffen geht aus einem Zweifel hervor
und endigt in einem Glauben.“ Den Glaube an Gott fchöpft

fie aus dem Smaffen, „Schaffen führt zum Glauben an einen

Schöpfer.“ Geringes Verftandnis fchreibt fi
e denen zu. die

nur das Erklärte verftehen wollen. „Die verftehen fehr wenig.

die nur das verftehen. was fich erklären läßt.“

Eine ziemliche Anzahl von Aphorismen widmet fi
e der

Betrachtung des Weltlaufs. dem Verhalten von Welt und

Menfchen und erweift fich als gute Beobachterin. wenn fi
e

Jugend und Alter. die heutigen Menfchen. Mann und Frau.

Liebe und Ehe. Einfamkeit und Gefelligkeit. Fortfchritt und

Rücffchritt. Freud und Leid. Ruhm und Nachruhm. Schweigen

und Reden. Vertrauensfeligkeit und Menfchenverachtung und be

befonders die menfchliche Selbftfucht mit treffenden Worten cha

rakterifiert. Man klagt heute fo viel über Verftandesbildung auf

Koften der Gemütsbildung. Unfere Autorin widerfpricht geiftvoll:

a
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..Der Verftand wird meift auf Koften des Gemütes ausgebildet“.- O nein. aber es gibt mehr bildungsfähige Köpfe. als
bildungsfähige Herzen.“ Den menfchlichen Egoismus treffen die

Worte: ..Was wiffen wir nicht alles_ zur Entfchuldigung von

Fehlern xund Übelftiinden
vorzubringeii. aus denen wir Nußen

ziehen!“ Oder: „Wir unterfchäfzen das. was wir haben. und

überfchähen das. was wir find.“ Oder: ..Wir find leicht bereit.

uns felbft zu tadeln unter der Bedingung.
-
daß niemand ein

ftimmt.“ Die Herrfchaft der Mittelmäßigkeit zeichnet das Wort:

..Die Erfolge des Tages gehören der verwegenen Mittelmäßig

keit.“ Kann das Schickfal der Unparteilichkett treffender be

fchrieben werden. als es der Aphorismus tut: ..Der Plaß des

Unparteiifchen if
t

auf Erden zwifchen den Stühlen; im Himmel
aber wird er zur Rechten Gottes fißen.“ Die verfchiedene
Wirkung des Schickfals auf die Menfchen wird vor Augen ge

führt durch den Sahr ..Wir werden vom Schickfal hart oder
weich geklopft; es kommt auf das Material an.“ Aufdie
verwickelte Natur des Menfchen deutet fie init dem Paradoxon:

..Der einfachfte Menfch if
t immer noch ein fehr kompliziertes

Wefen.“ Die Herrfchaft der Mode wird gegeißelt; ..Man darf
anders denken als feine Zeit. aber man darf fich nicht anders

kleiden.“ Wie fchiver die Menfchen einander Gerechtigkeit wider

fahren laffen. erfahren wir aus dem Aphorismus: ..In der
Jugend meinen wir. das Geringfte. das die Menfchen uns ge

währen können. fe
i

Gerechtigkeit. Jm Alter erfahren wir. daß
es das Höchfte ift.“ Wie richtig wird die Macht der Schmeichelei

gefchildert: ..Wenn ivir auch der Schmeichelei keinen Glauben

fcheiiken. der Schmeichler gewinnt uns doch. Einige Dankbarkeit

empfinden wir immer für den. der fich die Mühe gibt. uns

angenehm zu betriigen.“ Zum Thema Mann und Fran fei

hervorgehoben: ..Es gibt mehr naive Männer als naive Frauen.“

..Die Männer find auf allen Gebieten die Führenden. und auf

dem Wege zum Himmel überlaffen fi
e den Frauen den Vor

tritt.“ Die Sucht der Gegenwart. nur zu kritifieren. trifft der

Aphorismus: „Die jetzigen Menfchen find zum Tadeln geboren.

Vom ganzen Achilles fehen fi
e nur die Ferfe“.
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Der größte Teil der Aphorismen aber befehäftigt fiih mit

ethif chen Dingen. Tugend uud Lafter. Güte und Mißgunftf

Vertrauen und Mißtrauen- Ausdauer und Entfagung, Haß und

Neid- Eitelkeit und Selbftfucht. Dankbarkeit und Ehrfurcht.

Hochmut und Demut, Befcheidenheit und Wahrhaftigkeit, Selbft

beherrfchung und Pflicht. Höflichkeit und Rückfichtslofigkeit, und

wie die verfchiedenen fittlichen Eigenfchaften alle heißen, bilden

das Thema diefer Aphorismen. in denen diefe ethifchen Be

ziehungen entweder gut charakterifiert oder eine Lebensregel

gegeben wird. Wir notieren einige: „Andere neidlos Erfolge

erringen fehenf nach denen man felbft ftrebt, if
t

Größe.“ -
„Geduld mit der Streitfncht der Einfältigen! Es if

t

nicht

leicht zu begreifen- daß man nicht begreift.“
- „Eiferne Aus

dauer und klaglofe Entfagung find die zwei äußerften Vole der

menfchlichen Kraft.“ - „Die meifte Nachficht übt der, der die
wenigfte braucht.“
- „Der Haß if

t ein fruchtbares, der Neid

ein fteriles Lafter.“ - „Wenn die Mißgunft aufhören muß,
fremdes Verdienft zu leugnenf fängt fi

e an, es zu ignorieren.“
-

„Man kann nicht allen helfen] fagt der Engherzige und - hilft
keinem.“ - „Suche immer zu 'nühen- fache nie dich unent
behrlich zu machen.“

- „Die Großen fchaffen Großes. die
Guten das Dauernde." - „Der größte Feind des Rechtes if

t

das Vorrecht.“ - „Was Menfchen und Dinge wert find„ kann
man erft beurteilen- wenn fi

e alt geworden.“ -- „Wir find für
nichts fo dankbar wie für Dankbarkeit.“ -* „Die Genußfucht
frißt alles- am liebften aber das Glück.“

Die vorftehende Churakteriftik der Aphorismen von Marie

von Ebner-Efchenbach rechtfertigt nnfere Anffchrift: M. v. Ebner

Efchenbach als Denkerin. Manche der Aphorismen find paradox

aber fi
e

enthalten immer einen wertvollen Gedankenx alle zeugen

von tiefer Beobachtung von Welt und Leben- von gründlicher

Kenntnis des menfchlichen Herzens und einer idealen. hohen Zielen

zugewandten Welt- und Lebensauffaffnng. Die Lektüre diefer

Gedankenfplitter if
t

ebenfo genußreich als anregend und erhebend.
Würzburg. Prof. dr. N. Stölzle.

dif'or.-oo[it, 'ua-ter Uhr!) (1916] 11. 56
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„Der Saum im :Antivir-teen der Yöltier“.
Von A. Becker. Redakteur. Berlin.

Wenn die Bedeutung und der machtvolle Einfluß der

Preffe im ftaatlichen Leben der Völker noch eines Beweifes

bedurft hätte. der Weltkrieg hätte ihn reftlos erbracht. Wer

heute die Preffe in feiner Macht hat. der kann die Völker nach

aufwärts fiihren. der kann fi
e begeiftern für alles Wahre. Gute

und Schöne. der kann fi
e

hinabftoßen in den Abgrund der

Lüge und Verirrung. der kann Zeugnis geben für Wahrheit
und Gerechtigkeit. kann Wahrheit und Gerechtigkeit verhöhnen.

kann das Gute fchlecht. das Schlechte gut nennen. kann Wahr

heit Lüge und Lüge Wahrheit nennen. kann das Licht für

Finfternis. Finfternis fiir Licht ausgeben. kann Völker verföhnen.
Liebe fäen. kann fi

e mit Haß entflammen und fi
e im Krieg zu

Tode heßen.

..Ich fah aus dem Meer ein Tier auffteigen. das hatte

fieben Köpfe und zehn Hörner. auf feinen Hörnern zehn Kronen

und auf feinen Köpfen Namen der Liifterung. Und fein Mund

war wie ein Löwenmaul. und es ward ihm Macht gegeben.

große Dinge und Läfterungen auszufprechen; auch ward ihm

gegeben Krieg zu fiihren. auch ward. ihm Macht gegeben iiber

alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen - und
alle Bewohner der Erde beteten es an!“

Diefes Tier der Apokalhpfe. das der Apoftel im Eeifte

fah. haben wir es heute nicht in Wirklichkeit vor Augen in der

Verfchwörung der Weltlogenblätter gegen unfere Monarchie.

gegen unfer Dafein? Zählen wir nicht die fieben Köpfe. die

fi
e infpirieren. die zehn Kronen. die fie. tragen. die Läfternamen

auf ihrer Stirn? Hören wir nicht das Löwenmaul. das große
Dinge fpricht und Läfternngen ansftößt'.) Und fehen wir nicht,
wie es Macht hat über alle Nationen. und wie ihm die Macht
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gegeben Krieg zu fiihren bis zum Weißbluteni* Der Prophet

Ifaias fpricht im 30. Kapitel von ..einem Zaum der Lüge im
Kinnbacken der Völker“. Diefen Zaum der Lüge hatte die feind

liche Großpreffe den Völkern allmählich angelegt. Und als der

rechte Moment gekommen. da griffen Asquith und Greh. Sa

fanow und Sonnino in die Zügel. ein gegenfeitiges Winken.
ein Ruck am Zügel und die Völker fuhren empor. jäh und

furchtbar. von den Eiswüften Kanadas bis zu den Gluten Indiens.
vom Volarmeer bis Turkeftan. von Tunis bis Auftralien be

gann die wilde Jagd. ein wildes Kriegsgeheul in allen Sprachen
der Menfchheit: Ofterreich und Ungarn find der Feind] Auf

zur Rache. die Menfchheit if
t

bedroht in ihrem Beftand. Und

niemals hat die Welt der Geifter eine folche Herrfchaft über

fich erfahren. niemals if
t eine gleiche Geifterknechtung vor fich

gegangen.

Am klarften hat fich die fchrankenlofe Macht der Vreffe

in England gezeigt. dort fth ein Galgenvogel der Vreffe. der
es verftaud. feine Fänge .graufam und gewiffenlos ins Herz

ganzer Völker zn fchlagen und Willen und Geift der breiteften

Volksichichten mit einem Ubermaß zu impfen. fodaß daraus die

blutige Saat des Völkerkrieges notgedrungen erwachfen mußte.

Northcliffe if
t der Name diefes eigenartigen Mannes. der eine

fo dämonifche Macht auszuüben verftand. Nebenbei if
t er auch

Lord. in der Hauptfache aber Herausgeber der „Times“. Mit

inhaber der ..Daily Mail" und Sprachrohr faft der gefamten
“

englifchen Preffe. Kenner des modernen England wußten fchon

feit Jahren. daß Lord Northcliffe zäh und fhftematifch an der

Ausbreitung und Vertiefung des deutfch-englifchen Gegenfaßes

gearbeitet hat. und von Engländern. die noch kurz vor Ausbruch

des Krieges in Baden-Baden zur Kur weilten. wurde mir in

politifchen Unterhaltungen diefe heherifche Wühlarbeit Northcliffes

tadelnd beftätigt. Auch if
t in englifchen Kreifen felbft bekannt.

daß er. um einen Krieg unvermeidlich zu machen. Beziehungen

zur ruffifchen Vreffe fchon vor Jahren anknüpfte und dadurch

diefe verpflichtete. ihrerfeits gegen Deutfchland zu heßen. Die

Anfänge diefes englifch-ruffifihen Vreffefeldzuges gegen Deutfch
56*
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land liegen heute mehr als acht Jahre zurück. Lord North
cliffe felber begab fich damals nach Petersburg. um mit dem

alten Suwarin. dem Herausgeber der ..Nowofe Wremja“ Füh
lung zu nehmen. Wie groß die fuggeftive Kraft diefes un

heimlichen Mannes gewefen fein muß. geht daraus hervor. daß
er nicht allein mit Suwarin einen Vertrag fchließen konnte.

demzufolge beide Zeitungen fich verpflichteten. zu einer ganzen

Reihe von internationalen Fragen die gleiche Stellung zu nehmen.

fondern auch erreichte. daß der im Jahre 1904 aus Peters
burg ausgewiefeue englifche Korrefpondent der „Times“ wieder

in Gnaden aufgenommen wurde. Seit jener Zeit beftand

zwifchen den „Times“ und der ..Nowoje Wremja“ ein harmo

nifches Hand-in-Hand Arbeiten. Die engen Beziehungen wurden

durch die Korrefpondenten der beiden Blätter in Petersburg

und London immer noch weiter ausgebaut. und es dauerte nicht

lange. da war das Haus des Londoner Korrefpondenten der

..Nowoje Wremja“ ein Treffpunkt der englifchen Staatsmänner.

Politiker und Diplomaten und ein Neft antideutfcher Intriguen.

Und der Korrefpondent der „Times" in Petersburg fpielte eine

ähnliche Rolle. Als fo drei Jahre hindurch der Boden vor

bereitet worden war. begniigte fich Northcliffe nicht mehr mit

dem einen Korrefpondenten ini Petersburg. Eine ganze eag

lifche Journaliftengruppe arbeitete vielmehr die letzten fiinf Jahre
in der ruffifchen Hauptftadt und bediente von_ da aus ganz im

Geifte Northcliffes und Suwarins die englifche Preffe. Außer

dem verftand es Northcliffe auch. die in England lebenden

ruffifchen Schriftfteller für feine Zwecke heranzuziehen. Ja. felbft
ruffifch-polnifche Flüchtlinge und fogar Anarchiften und Nihiliften
fing er ein und wußte fi

e davon zu überzeugen. daß die Ver
bindung mit England den ruffifchen Fortfchritt bedinge. fodaß

felbft diefe Elemente in den englifchen liberalen Zeitungen in allen

Tönen das Lob Rußlands fangen und fiir alle Mißftiinde Deutfch
land mit feiner ..ökonomifchen Erdrückungspolitik“ verantwortlich

machten. Vor einigen Jahren ftarb nun der alte Suwarin.

Da begab fich der Vertreter Lord Northcliffes fchleunigft nach

Petersburg. um mit dem neuen Chefredakteur der ..Nowoje
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Wremja“ die alten Verträge zu ratifizieren. Und als diefer

Vertreter nach London zurückkam. da brachte er ein ganzes Teil

..Nowoje Wreinja“-Aktien mit. die er für die Harmsworth

Preffe gekauft hatte. Seitdem war Northeliffe der unbefchränkte

Herr und Meifter in der Redaktion des ruffifchen Blattes.

Aber auch Frankreich verftand der englifche Lord in feine
anti.- dentfche Preffeverfchwörung einzuziehen. Die „Times“

ftanden mit der Londoner Redaktion des ..Matin“. einem der

verlogenften Blätter Frankreichs. in engfter Beziehung. und alle

Auslandsdepefchen des englifchen Blattes wurden kritiklos von

dem franzöfifchen übernommen. Aber das geniigte Northeliffe

noch nicht. Er wollte den Nachrichtendienft noch viel ftraffer

in feiner Hand zufammenfaffen und fchnf deshalb die Parifer
Preffe-Zentrale. Alle englifchen Korrefpondenten in Brüffel.

Berlin. Wien und auf dem Balkan wurden nun gezwungen.

ihre Nachrichten nach Paris zu leiten. Dort wurde das Ma

terial gefichtet. ..redigiert“ und kommentiert und ging dann von

da aus den englifchen Blättern und aus ihnen dann erft wieder

der franzöfifchen Preffe zu. Auch die Reuter-Korrefpoudenten

hatten von London aus direkte Anweifung. ihre Nachrichten

alle in einem ganz beftimmten Sinne abzufaffen. Und in den

lehten Monaten vor dem Kriege waren tatfächlich die Bericht

erftatter der „Times“ und der ..Daily Mail“ die Korrefpon

denten der ganzen englifchen Preffe. Alle Erfindungen und

Lügen über Deutfchland und Ofterreich-Ungarn fanden fo weitefte

Verbreitung in England und nahmen von da aus durch Reuter

den Weg in die ganze Welt.

Und warum Lord Northeliffe die wüfte Preffekampagne mit

einem fo ungeheueren Apparat gegen Deutfchland eingeleitet hat?

Aus Gefchäft. aus reinem. fkrupellofem Gefchäftsintereffe. Wie

die Parifer Machthaber feine „Arbeit“ bezahlt haben. if
t

zwar

nie bekannt geworden. wohl aber wie das dankbare Rußland
die Arbeit des Lord anerkannt hat, Seit einigen Jahren er

fcheint in der „Times“ eine ruffifche Beilage. der „Ruffian

Supplement“. Diefe Ausgabe. in der von „berufener“ Feder

alles verherrlicht wird. was ruffifch ift. if
t mit dem ruffifchen
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Regierungsftempel verfehen und wird auf allen ruffifchen Bahn

höfen in vielen taufenden von Exemplaren als ruffifches Re

gierungsdokument verkauft, Die ruffifche Regierung gibt dem

Supplement gut bezahlte amtliche Annoncen. Diefe Unterftüßung
-
hat es den „Times" ermöglicht. ihren Preis von drei auf
einen Penny zu ermäßigen. und die Folge davon war. daß

die Auflage von 70 000 vor zwei Jahren auf zufammen
150000 vor Kriegsausbruih angefchwollen ift.

Wenn alfo der Tag der Abrechnung einmal kommt. und

die betrogenen Völker die Vögel für ihre Galgen fuchen. dann

darf das englifche Volk auch Lord Northcliffe nicht vergeffen.

wie fich das franzöfifche des argentinifchen Inhabers feines

„Matin“. Bnovarilla. und des Auslandredakteurs des „Temps“.

Tardieux. entfinnen wird. Diefe haben das Gift des Deutfchen

haffes in die Maffen getragen und die Nationen Europas gegen

Deutfchland aufgeheßt. Sie waren die ausführenden Organe
der Machenfchafteu eines Grey und Konforten. Und wenn

man heute nach den Gründen fucht für die deutfche Unbeliebtheit.

foll man auch daran denken.

1.)()(17,

Gegen-[aut und Einlauf,

Am 16. Mai fand im Salon der Cancellaria in Rom
die Feier zur Erinnerung an den Erlaß der Enzyklika Lei-inn
nouai'um ftatt. die als welthiftorifches Dokument fortan
nei-e perennius befteht; freilich mehr noch als eine herrliche
Blume der Liebe zu Gott und den Menfchen erfüllt vom

Hauch der rosa nix-onen. In diefer Gedankenverbindung
hat der Staatsfekretär Kardinal Gasparri ein Telegramm
an den Präfidenten der katholifchen ..llnione populäre'
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gerichtet. deffen Wortlaut das Andenken an Papft Leo 1(111.

wachruft und namentlich das „Geer der chriftlichen Sozio
logie“ (..legge (leitet eri8tiana 802iologia“ aufs neue betont.
das von Nazareth ausgegangen ift. Man kann nicht kürzer
und ausdrucksvoller fein als Kardinal Gasparri in diefem
Telegramm, Der Feier in der Cancellaria wohnten die

Kardinäle Vannutelli. Caffetta. Falconio. Lega und Gasquet.

viele Prälaten und Bifchöfe bei, Nach einer fchönen An

fpraihe des katholifchen Führers Grafen Della Torre nahm

Profeffor Boggiano das Wort zu einer Rede über die Be

deutung und Aufgabe des römifchen Pontifikates in der Welt

gefchichte und wandte fich alsdann den fozialiftifäjen Lehren

zu. welche. von Frankreich ausgegangen. die neue von der

Jnduftrie begünftigte Entwicklung belebten. bis die Enzhklika
[Lei-urn nouaruin der Gerechtigkeit ihr.e Stimme gab. Am

Schluß wandte fich der Redner der Zukunft entgegen und

fpraäz von ..der arbeitfamen und friedlichen Wiederaufnahme
des Wirkens der Menfchen. heute erfchüttert und zerftört

durch die Furie des Krieges“,

Fünfundzwanzig Jahre find feit dem Erlaffe diefer

Enzhklika vergangen. die eine Botfchaft des Friedens und

der Liebe war. Wüßte nicht jeder. der die Natur in ihrem
Wirken beobachtet. daß auch die Sonne oft dem Nebel weicht.
um nicht lange nachher fiegreich mit leuchtenden wärmenden

Strahlen die Welt zu erhellen. Vertrauen und Hoffnung
in den Sinn der Menfchen. Fruchtbarkeit auf ihre Felder
zu bringen und neues Leben zu erwecken ringsumher.

- man
möchte verfucht fein mitunter die Menfchheit zu betrauern.

welche. anftatt dem warnenden und liebevollen Ruf des
Vaters zu folgen. den Fuß lieber an den Rand des Ab

grundes feht. aus deffen unergründlichen Tiefen der Brodem

der Hölle emporzufteigen fcheint,

Wer fich nicht der Einfamkeit ergeben und in glücklicher

Weltflucht dem Eindruck der täglichen Wahrnehmungen fich

entziehen mag. der findet den Übergang von diefem Thema

zu den ..Anfchauungen des Lebens“ fchwer. Wer weiß.
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vielleicht gibt es nicht wenig Zeitgenoffen. welche empfinden

und denken wie die Männer und Frauen längft vergan

gener. beinahe vergeffener Generationen. welche das Leben

in Alexandrien im Zorn flohen. um 'die Ruhe des Geiftes
und des Herzens in der Thebaide zu fachen. Lefe. wer

will. darüber und Verwandtem die Briefe des Hieronymus

(die Ausgabe von Verona).

Nicht die Menfchenliebe. weder die wahre. echte. welche

uns die Kirche bringt. noch jene der Humaniften und ihrer

Nachahiner hält heutzutage das Szepter. fondern der Haß
-

oder die. die den Haß als Maske tragen. denn nicht alles.

nicht die Hälfte von dem. was fi
e reden und fchreiben. ent

fpricht ihrer wirklichen Meinung und Gefinnung. Sie wollen

ihren Zwecken dienen. indem fi
e den Haß fäen.

Der Notenwechfel zwifchen Berlin und Wafhington hat.
bis auf weiteres. die' Gefahr eines kriegerifchen Konfliktes

zwifchen Deutfchland und den Vereinigten Staaten gebannt.

Unferen Feinden wird damit eine Enttäufchung. vielmehr
eine Geduldsprobe auferlegt. denn es wäre verkehrt. wollte

man jetzt annehmen. daß fi
e

ihre Verfuche. die nordameri

kanifche Republik in den Kreis ihrer Zirkel zu ziehen. fortan

aufgeben würden. Da ihre Heere gefchlagen oder in den

Wällen und Gräben feftgehalten find. fehen fi
e die diplo

matifche und mehr noch die wirtfchaftliche Aktion fort. um

fich neue Allianzen gegen Deutfchland zu fchaffen. In Athen
und Bukareft if

t

.diefes Spiel fchon lange im Gang. In
Holland fcheint ein folcher Verfuch gefcheitert zu fein. Neuer

dings deutet das Werk der Ruffen und Engländer auf den

Alandinfeln an. daß Schweden und indirekt Norwegen und

Dänemark gezwungen werden follen. fich der Entente will

fährig zu zeigen. Die Frage der Alandinfeln bleibt in jedem

Fall von großer Wichtigkeit.
In Spanien werden die Verfuche zum gleichen Ziel

mit Beharrlichkeit fortgefeßt; die franzöfifchen Literaten und

Dichter zeigen fich diefesnial anftatt der politifchen Agita

toren im Vordergrund. Emil Roftand. der Dichter von
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..Chrono de Bergerac“. „Aiglon“. ..Ehantecler“ u. a..
Maurice Barres und andere bereifen die Städte Spaniens

und verkünden. unter Veteuerungen für die Gemeinfchaft
der lateinifchen Raffe. den Haß gegen Deutfchland, Der

Rektor der Parifer katholifchen Univerfität (Inftitut de Paris).
Mfgr. Baudrillart. derfelbe. der die bekannte franzöfifche
Anklagefchrift unter feine Aegide genommen hat. if

t in diefen

Tagen von König Alfons )(lll. in Audienz empfangen worden.
Spanien if

t bis zu einem gewiffen Grad angewiefen fran

zöfifche Feindfchaften zu vermeiden. um es gehoben auszu

drücken. mit Frankreich i
n gutem Einvernehmen zu bleiben.

denn die Spanier haben weder die Wirkungen der feindlichen

Politik Mazarins. Ludwigs >(l1/.. noch Napoleons l. ver

geffen. und fi
e wiffen. daß die Republikaner in Paris nicht

wenig Mittel haben. um das fchwer errungene Gleichgewicht
der inneren Politik Spaniens zu ftören. falls fie einen ihnen

nützlichen Zweck damit verbinden können, Außerdem hat

der Krieg. wenn er auch dem fpanifchen Volk eine vielfach
drückende Teuerung brachte und der inneren Politik große

Schwierigkeiten macht. den Finanz- und Induftriekreifen in

Spanien Vorteile verfchafft. Man darf fich alfo nicht wun

dern. wenn man fieht. wie diefer oder jener Spanier. meiftens

in naiver Unkenntnis der Menfchen und Dinge und aus

nicht leicht erkennbaren Beweggründen. in der Publiziftik

feine fchwache Stimme gegen Deutfchland erhebt. In den
letzten Wochen war es Palacio Valdes. der im Madrider

„Imparcial" eine Reihe von Auffähen gegen Deutfchland

veröffentlicht hat. Diefer in feiner Heimat viel gelefene

Romancier betrachtet die Politik als eine Dependenz des

franzöfifchen Geiftes und zieht feine Schlüffe aus diefer b
e

fonderen Art von Idiofhnkrafie. Alle diefe Leute find. wie
man in Frankreich fagt. von dem ,esprit install-e“ befeffen.
Wäre es anders. fo könnte er. angefichts der Lehren diefes
Krieges. nicht den bekannten Vers von Alfred de Muffet.
der an frühere franzöfifche Einfälle über den Rhein erinnerte.

anführen: „0d le pere n passe peiZZera bien l'eniunt.“
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Das ift eine poetifche Lizenz von Seiten Muffets. von Palacio
Valdes if

t es eine Dummheit.

Auf einer folchen baute das ..Journal des Debats“

(indem es Valdes zitiert) ein Parodie auf. welche feine ehe
maligen Mitarbeiter Sainte Beuve. J, I. Weiß. Jules Janin.
Prevoft Paradol in die größte Verlegenheit bringen würde,
Das ..Journal des DSbats“ if

l längft nicht mehr auf der

Höhe feiner Überlieferungen. *Aber es gilt heute noch als

das Blatt eines Teils der geiftigen Elite Frankreichs. nament

lich der proteftantifchen.- Deshalb if
t es nicht gleichgültig.

in welchem Ton derfelbe von den Eigenfchaften der Deutfchen
fpricht. denn Urteil und Form des Urteils befunden das

geringe Maß von Objektivität. das fich in der heutigen fran

zöfifchen Publiziftik. mit wenigen Ausnahmen. entfaltet.

Diefer Umftand erfcheint manchem als uebenfächlich. In
Wirklichkeit if

t er eine Begleiterfcheinung der Brunnenvergif

tung. welche den Völkern das Gift der Raferei eingibt.
Mit Beifall teilt das ..Journal des Debats“ die Bemer
kungen von Valdes wieder: ..Sprechen wir nicht von der

Tapferkeit. Ruffen. Deutfche. Franzofen. Bulgaren haben

fich alle gleich gut gefchlagen. Aber es gibt für den Sol
daten noch andere Eigenfchaften von hervorragender Be

deutung: Lift. Frohfinn. eine gefchickte Hand. die Eingebung

des Augenblicks. In einem fo lang dauernden Krieg find

fi
e von großer Wichtigkeit. Die Deutfchen fehen alles Ver

trauen in ihre Mafchinen. aber die befte Mafchine if
t der

Menfch. Mit Hilfe der Begabung wird die kleinfte Kraft
furchtbar . . .“ Auf diefem Gedankengang gelangt Valdes
zu dem Ergebnis. daß das franzöfifche Heer dem deutfchen

überlegen fei. Man möchte ihn einladen. diefe Theorie den

franzöfifchen Generälen Ioffre. Gallieni. Caftelnau vor
zutragen. Sie würden ihm fagen. daß nach diefer Theorie
Cäfar bei Alefia hätte unterliegen müffen.
Dem gealterten ..Journal des Debats“ if

t der „Temps“

heute an Einfluß und Bedeutung bedeutend überlegen; er

macht fich zudem große Unkoften. um literarifch an der Spiße
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vielen Jahren angefchlagen. fo muß man doch mit fchärfftem
Tadel bemerken. daß folcher Geift fich in der erften franzö

fifchen Zeitfehrift Eingang verfchafft hat.
*

Es mag übrigens bemerkt fein. daß die italienifche

Publiziftik nicht minder von Haß verblendet und von der

Bosheit vergiftet ift. Die „dium/a tlntalogia“. die erfte

Zeitfchrift Italiens. wenn man den Platz nach Einfluß und

literaiifcher Form anweift. leiftet fich Auffäße. die teils nach
dem Grundfatz ..calutnninre auciacter Zemper aliquiä iiaeret“.

teils nach Ma>jiavelli gefchrieben find. Die Menge der Zei
tungen folgt dem Beifpiel. Man braucht. um fich zu über

zeugen. nur einen Blick in den ..Eorriere della Sera“. ..Il
Sole“. ..Secolo“. „Tribuna“ e tutti quanti zu werfen. Man
mag die Lefer beklagen. die fo hinter's Licht geführt werden.

denn diefe blinde Verhetzung dient meift perfönlichen Zwecken

der Verfaffer oder den Zwecken kapitalmächtiger Eoterien.

Die Worte „manciue uult äecipi“ find zum erftenmal in

Italien gefprochen werden. Heute könnte man fi
e über jeder

Türfchwelle dort anbringen.

Diefe Methoden befchränken fich jedoch nicht auf die

publiziftifchen Kreife. Verantwortliche Staatsmänner geben

vielmehr das anfeuernde Beifpiel. Als thpifch in diefer

Hinficht mag die Rede gelten. welche der Präfident der fran

zöfifchen Republik vor drei Wochen bei der Feier zur Ent

hüllung eines Denkmals für die im Krieg gefallenen Schrift

fteller und Dramatiker in Paris gehalten hat, Poincare
fagte unter anderem:

..Kein Bürger hat fich über den tiefen Sinn diefes Krieges
und die Gefahren. die er Frankreich bringt. getäufcht. Das

Land feiner Geburt. die von den Vätern ererbte Erde. von

feiner Hand mit Saat beftellt. wird von dem Bauer gegen den

Eindringling verteidigt. Das franzöfifche Gewerbe wird vom

Handwerker verteidigt gegen die Herrfchaft des Fremden; das

geiftige Frankreich. feine Intelligenz. feine Schönheit fchiißt der

Schriftfteller und der Mufikverfaffer. der Maler und der Bild

hauer gegen die germanifche Flut. Das Bewußtfein. diefer
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gothifche Baukunft und gewann das Verftändnis für die ..Bibel

von Amiens“ unter Führung unferer Zifferzienfer; in Trier.

Köln. Magdeburg. Freiburg im Breisgau nahm es unfere

Kathedralen zum Vorbild; jene unfterblichen Denkmäler. welche
es fpäter. in einem Anfalle von Wut. durch die kaiferlichen

Heere unter einem Regen von Granaten fhftematifch zu zer

ftören fuchte.

Ihre gefallenen Freunde fehen. im Lichte des fiebzehnten_
und achtzehnten Jahrhunderts. die Seele Frankreichs hell über

Mitteleuropa ftrahlen. Eorneille. Racine. Moliere. Regnard.

Voltaire. Marivaux verfehen das ganze deutfche Theater. ein

König von Preußen betreibt ftolz franzöfifche Poefie. Gluck be

gehrt in Paris die Eingebung und die Weihe feiner Werke.
der junge Goethe zaudert. als er am Scheideweg der beiden

Zivilifationen fteht. wie ein Halbgott zwifchen dem Lafter und

der Tugend.

Dann erblickten fie im Pulverrauch von Roßbach den

Anfang des preußifchen Hochmuts. das fchnelle Wachfen der

deutfchen Feindfchaft._.den heftigen Feldzug von Leffing und

Herder gegen die franzöfifche Literatur. den wachfendenAnfpruch

des deutfchen Geiftes auf das Monopol des Ernftes und der

Tiefe. die Auflehnung gegen die Regeln und die Ordnung jenes

mittelländifchen Geiftes. deffen Überlegenheit und Vernunft

Nietzfche fich vergeblich bemüht hat. Deutfchland zu beweifen.

Ihre gefallenen Freunde fehen die Ohnmacht diefer ger

manifchen Bewegung. die unwillkürlichen Ehrungen. welche die

größten Schriftfteller Deutfchlands den Meiftern erwiefen. die

fi
e

entthronen wollten. Goethe anerkennt. daß er Frankreich einen

.großen Teil feines Genies verdankt. Schiller hat die Phädra
von Racine überfeßt und von Diderot die Formel feiner erften

Dramen entlehnt. Die Stücke von Picard. Andrieux. Alexander
Duva( find von Iffland und Koßebue bearbeitet worden; untere

Literatur unterlag einer wiffenfihaftlich organifierten Pliinderung.

Unfer Theater des neunzehnten Jahihunderts hat das

deutfche Theater unter verfchiedenen Masken beherrfcht. Gleich

zeitig aber hat das neue germanifche Reich. in feinem blinden
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Drang nach Weltherrfchaft. fich nicht darauf befchränkt. feine

Anfiedler. Finanziers und Leute für Alles (hammer a tous

faire) in die Welt zu fchicken. Es arbeitete daran. uns
die ehrwürdigften und koftbarften Teile nnferer fittlichen Erb

fchaft zu entreißen. unfere Kultur nach und nach zu erfeßen.

nnfe're Literatur ihrer Jahrhunderte alten Vorrechte zu berauben

und unferer Sprache das Preftige zu nehmen, . . . .“

In diefem Ton eilt Poincarä zum Schluß feiner Rede.
Gibt es ein beredfameres Beifpiel von dem. was man

Brunnen-Vergiftung nennt? Eine verwerflichere Ausfaat
von Haß im Geift der Lüge. welche das Angeficht der

Menfchen und die Geftalt der Dinge verzerrt und entftellt?

1.)()(1711.

Yet dauernde Friede. - 20. Mai.
Als das unter allen Umftänden zu erftrebende Kriegs

ziel der Zentralmächte-Gruppe if
t von Anbeginn der dauernde

Friede bezeichnet worden. Nichts natürlicher. nichts felbft

verftändlicher. Angefichts der offenkundigften und bekannteften

Tatfachen if
t es nicht genug erftaunlich. daß irgendwo eine

andere Auffaffung entftehen konnte. Mit den allertrockenften
und unzweideutigften Worten if

t es feit Jahren im größeren
Teil der franzöfifchen Preffe verkündigt worden. das Ziel
der franzöfifchen Politik fe

i

und müffe fein: die Zerreißung

des Frankfurter Friedens. Und ebenfo hat die ruffifche

Preffe faft aller Tonarten feit Jahren die Vereinigung aller
Slaven gepredigt. Die erfte Parole richtete fich gegen Deutfch
land. die zweite gegen Ofterreiih. Alle Welt. Freund und

Feind. hat es fo gelefen. Niemand hat es anders gewußt.

Als dann dariiber der Krieg eines Tages wirklich ausbrach.
als die Zentralmächte nach der Schandtat von Sarajewo
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fich zur Verteidigung ihres Tag für Tag immer offener

bedrohten Befihftandes erhoben. da waren es in der Preffe
der Ententegruppe auf einmal gerade diefe Zentralmächte.

welche eine gewaltfame Anderung des europäifchen Zuftandes

herbeifiihren wollten. Gewiß kann man mit dem Zauber

küuftler fagen: Gefchwindigkeit if
t

noch keine Hexerei. Aber muß
man nicht ernfthaft an der menfchlichen Vernunft zweifeln.

daß fich angefichts diefer offenkundigften Tatfachen die Be

völkerungsmaffen der feindlichen Länder einredeten oder ein

reden ließen. fie feien die meuchlings Überfallenen?

Indeß auch wenn auf der Gegenfeite eine richtigere Ein

ficht vorhanden wäre. das Kriegsziel der Zentralmächte
Gruppe könnte deshalb doch kein anderes fein; immer müßte
der dauernde Friede der Preis des Kampfes bleiben. Nur

natürlich if
t

diefes Wort nicht fo zu verftehen. als müßten
und könnten die Zentralmächte von der ganzen Welt die

ausdrückliche Verbriefung und feierliche Gewährleiftung des

dauernden Friedens erzwingen. Die Zentralmächte ftehen

ja zum Glück nicht mit der ganzen übrigen Welt. fondern

bloß mit einer beftimmten Anzahl von Mächten im Krieg.

fi
e können alfo auch nicht mit der ganzen Welt. fondern

eben nur mit den beftimmten Mächten über den Frieden

verhandeln. Was die anderen. die neutral gebliebenen Mächte

weiterhin tun wollen und zu tun gedenken. kann fonach nicht.

gewiffermaßen fchon im voraus. Gegenftand der Friedens
verhandlungen fein und entzieht fich der Einflußnahme der

Zentralinächte. Ja es wäre gar nicht das erfte Mal. daß
die Neutralität der einen oder anderen Macht gerade bei

der Einleitung der Friedensverhandlungen aufhörte und zu
einer prononcierteren Parteinahme überginge. woraus fich
dann leicht neue Verwicklungcn ergeben könnten. Ein Bei

fpiel diefer Art. fozufagen en miniature. haben wir ja erft
im Balkankrieg erlebt. wo Rumänien plöhlich am Ende des

Krieges aus feiner Referve heraustrat und dann dem Ganzen
eine völlig andere Wendung gab.

Man könnte übrigens. käme es bloß auf die fehigen
Hüten-volle. Blätter 01.711 (1916) 11. 57
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Kriegführenden an. auh ganz zuverfihtlih fagen. daß das

mehrerwähnte Kriegsziel bereits vollkommen erreicht if
t. Oder

glaubt jemand ernftlich daran. daß fih fo bald wieder ein

Asquith oder ein Safanow oder gar ein Salandra finden
würde. der Luft hätte. neuerdings mit den Zentralmähten

anzubinden? Gewiß ganz im Gegenteil find derartige Ge

lüfte in jedem der betreffenden Länder fhon feit Monaten

völlig erlofchen und find die führenden Kreife diefer Länder

nur mehr von dem Beftreben befeelt. noch halbwegs mit

Ehren aus dem fo leihtfinnig heraufbefhwornen Konflikt

herauszukommen. Was den Krieg verzögert. was allein noh
die Kriegsfackel brennend erhält. if

t ausfhließlih das nieder

trähtig-heimtückifhe Gebahren der gewiffen Neutralen. die

bei der Ententegruppe fortwährend die Hoffnung auf neue

ihr günftige Zwifhenfälle nähren.
Aber felbft davon abgefehen und angenommen. der

Friede aus dem gegenwärtigen Konflikt wäre' heil und ge

fund unter Dach und Fah gedraht. wären dann auh wirklih
alle aktuellen Konflikt- und Zündftoffe aus der Welt be

feitigt? Blicken wir gar niht erft über die großen Waffer.
wo eine Anzahl netter Mähte fih die guten Plätze an der
Sonne ftreitig zu mahen beginnen. bleiben wir in Europa:

werden nach diefem Frieden niht gerade unter der Entente

Gruppe felber faft alle alten. jetzt nur mühfelig überklei

fterten Gegenfähe. Gegenfähe fowohl der Intereffen wie der

Auffaffungen. mit neuer Maht wieder hervorbrehen? Selbft
unter den Zentralmähten wird es niht fo einfah fein. alle

Reibungsmöglihkeiten fhön von vorneherein gänzlih aus

zufchließen. Bei der Entente-Gruppe aber muß man wirklih
mit Beforgnis den nah dem Friedensfhluß zu gewärtigenden

Friktionen entgegenfehen. Die Entente in der Entente-Gruppe

war ja nie eine andere. als die Entente. die auh in einer

Banditen-Gefellfhaft befteht. Von einer inneren Gemein

famkeit if
t

da. wenn man. wie man ja muß. alle Teile in

Betraht zieht. keine Spur zu entdecken. Nihts harakteri
ftifher in diefer Beziehung. nihts beweiskräftiger als einfah
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die Nebeneinanderftellung der Entente-Männer: Asquith.

Safanow. Okuma. Briand. Vafitfch. Salandra. Miufchfo
witfch. In diefem Bilde kann man Alles finden. nur keine
Einheit. es wäre denn die Einheit in der Gier nach fremdem
Gute. nach dem Gut der Zentralmc'ichte. Wenn nun die

gegenwärtige Expedition nach dem Gut der Zentralmächte
endgiltig mit einem Mißerfolg endet. wenn alfo der Ge
danke oder vielmehr die Gier nach der Beute. welche diefe

Gefellfchaft bisher allein zufammengehalten hat. unwirkfam
wird und fonach die Gefellfchaft. wie gar nicht anders zu

erwarten. mangels wie jedes inneren. fodann auch jedes

äußeren Bandes fich auflöft und zerfällt. fo wird unter

ihnen im allgemeinen nur der frühere Zuftand wiederkehren.
der darin beftanden hat. daß fi

e

ihre gierigen Hände gegen

einander ausftreckten. Man braucht in diefer Beziehung nur

an die alten und bekannten Afpirationen Rußlands und

Italiens zu denken.

Rußland hat gerade im gegenwärtigen Krieg fo laut

und unzweideutig. wie kaum jemals. feine Abfichten auf Kon

ftantinopel verkündigt. Diefes riefige Kontinentalreich. das

es auch nach dem Krieg noch bleiben wird. fucht feit langem

einen freien Ausgang zum Weltmeer oder nach einem eis

freien Welthafenplatz. Nach dem mißglückten Verfuch von

Vort Arthur if
t es wieder - das wievieltemal fchon? -

zum alten Dardanellen-Projekt zurückgekehrt. welches dem

genannten Zweck in anderer Form dienen. aber außerdem

noch große weitere Vorteile bieten konnte. Doch auch dies

mal if
t der Verfuch mißlungen. obwohl er fcheinbar gerade

von den alten Gegnern. den Weftmächten. unterftüht worden

ift. Scheinbar. fagen wir. daß die Engländer fiäi auf Galli
poli gerade deshalb verbluteten. um den Ruffen Kouftan

tinopel in den Schoß legen zu können. ereclat _fuckeieuZ
bpella. Es ift dies auch gar nie und nirgends authentifch
gefagt worden. Zwar ift auch die andere Angabe nicht offi

ziell beglaubigt. daß Safanow in der Duma erklärt habe.
es exiftiere kein Dardanellen-Abkommen. aber es ift doch fo

57*'



796 Der dauernde Friede.

behauptet und auch nicht offiziell dementiert worden. Und

die jüngften Anfprachen des Königs Georg und Asquiths

an die in London erfchienenen Diima-Mitglieder fagen wohl
viel von vollen Verftändigungen. die zwifchen England und

Rußland erzielt worden feien. aber in keiner diefer An

fprachen findet fich auch nur ein konkreter Punkt erwähnt.
über den und in welchem Sinne eine Verftändigung erfolgt

fei. Speziell die Dardanellen-Verftändigung könnte unter

den heutigen Umftänden ganz gut auch in der bloßen Über

einftimmung beftehen. daß von diefem unangenehmen Kapitel

vorläufig überhaupt nicht mehr die Rede fein könne. Für
den Fall aber. daß das Gallipoli-Unternehmen halbwegs
geglückt wäre. if

t den Ruffen ficher niäzt der wirkliche Befih
der Dardanellen. fondern höchftens die freie Durchfahrt_auch

für Kriegsfchiffe in Ausficht geftellt und verfprochen worden.

Jn erfter und wohl auch in leßter Linie übrigens handelte
es fich bei diefem Unternehmen gewiß nur darum. zunächft
einen. und. wie man annehmen mochte. den fchwächften. für
den Suez-Kanal aber gleichwohl gefährlichften Partner der

Zentralmächte-Gruppe niederzuringen.

Gerade den Dardanellenplan wird Rußland nach dem
-- fupponierten - Frieden allerdings nicht gleich wieder
aufnehmen können. aber auf fein Streben nach einem di*

rekten Zugang zum Weltmeer wird es deshalb doch keine

Minute verzichten. nur wird es diefem Streben eine andere

Richtung geben. es wird den begehrten Hafen anderswo

fuchen müffen. Man hat viel von Narwik in Norwegen

gefprochen und damit gewiffe fchwedifche Befürchtungen in

Verbindung gebracht. denn der Weg nach Narwik würde

über fchwedifches Gebiet führen. Diefem Plan aber würde.
wie vielfach angenommen wird. England fich noch entfchie
dener widerfetzen als der Feftfetzung der Ruffen an den

Dardanellen. Auch alle anderen Projekte. auf die man hin
gewiefen hat. würden die. wie ja der gegenwärtige Krieg

beweift. jetzt fo empfindlich gewordene englifche Jntereffen

zone berühren. So die Bucht von Merfina. wo die Ruffen
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auf Chpern ftoßen würden. dann der perfifhe oder arabifhe

Meerbufen. fe
i

es über Mefopotamien oder über Perfien. in

welher Rihtung ja die Ruffen jetzt. freilih noh fehr von

der Ferne. auf dem Wege find. fe
i

es endlich über Afghani

ftan. was aber alles der Indien-Zone noh näher liegt.
Wo immer Rußland ans offene Meer will. überall ftößt

es. von großen anderen Hinderniffen abgefehen. auf diefelben

Engländer. die fhon die gewiß noh fehr unentwickelten

dentfhen Kolonien niht ertragen mohten und felbftver

ftändlih die ruffifhen Eindringlinge mindeftens ebenfo fheel

anfehen wiirden. Es fheint eben ob diefem Kontinental

Koloß. der Rußland ift. ein eigenes Verhängnis zu walten.

Seiner rein kontinentalen Ausbreitung ftellen fich. wenigftens

in Afien. auh jeht noh nur geringe oder gar keine Shwierig

keiten entgegen. Doh je mehr Land das Reih gewinnt.

defto größer wird das Bedürfnis nach Waffer. nah einem

Zugang zu den Ozeanen. um den großen Überfhuß an Pro
dukten feines unermeßlihen Bodens auf den Weltmarkt zu

bringen und dort andere Produkte. welhe ihm fein eigener

Boden verfagt. dafür einzutaufhen. Aber fo oft fih Ruß
land daran maht. an einem Ozean fih feftzufeßen. wird
es davon wieder auf den Kontinent zurückgeworfen. In
diefer Beziehung erinnert Rußlands Shickfal an die Sage
vom Tantalus. der fortwährend den qualvollften Durft leiden

muß. weil der Teih. an deffen Ufer er gebannt ift. jedesmal
von ihm zurückweiht. fo oft er daraus trinken will.

Und niht viel anders verhält es fih mit dem jetzigen
Königreih Italien. Einftmals. als altes Römerreih. be

herrfhte ja Italien unumfhränkt das ganze Mittelmeer.

Das heutige Italien aber ift unter den großen Reihen der

anfpruchvolle Parvenu. der in der Umgebung. in die er

hineingeraten ift. fhon alles. was des Befißes wert ift. feft
aufgeteilt gefunden hat. Italien. wie es geworden if
t und

wie es heute befteht. präfentiert fih äußerlich oder wenigftens
geographifh als ausgefprohener. ja als der eigentlihe Mittel

meerftaat. Sein Verhängnis aber ift. daß es wohl alle
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Bedürfniffe eines Mittelmeerftaates befißt und fühlt. jedoch

der Eigenfchaften. Fähigkeiten und Mittel zur Befriedigung

diefer Bedürfmffe faft völlig entbehrt. Vermöge feiner
Stellung als der eigentliche Mittelmeerftaat follte Italien
das Bindeglied zwifchen den Mittelmeerküften und dem Kon

tinent fein. Aber einerfeits bedarf der Kontinent diefes

Bindegliedes fchon lange nicht mehr. weil er fich diefe Ver

bindungen längft felber gefchaffen hat. andererfeits hat das

heutige politifche Italien auch gar keine anziehenden. fondern
nur abftoßende Eigenfchaften. Sein Liebäugeln mit allen

Verfchwörungen und Revolutionen macht es allen geordneten

Staatsgewalten verdächtig. fein obtufer fogenannter Libe

ralismus. namentlich feine Papftfeindlichkeit zieht ihm das

Mißtrauen aller Katholiken zu. fein ebenfo obtufer und zu
gleich verräterifcher Nationalismus entfremdet ihm die anderen

Nationen. und überdies hat auch die heutige Verwaltung

Italiens den Ruf der italienifchen Gefchäftstüchtigkeit gewiß
nicht gefteigert. Seit einiger Zeit fucht es mit Gewalt mit
dem Schwert zu erreichen. was ihm auf anderem. auf zivili

fiertem Wege nicht gelingen wollte. zuerft im Tripoliskrieg

in kleinerem. jetzt gegen Öfterreieh in größerem Maßftabe,

Die Kampagne gegen Öfterreich muß heute wohl als ver

loren gelten. ja Italien hat damit zugleich fogar auch beinahe
alle Früchte des Tripoliskrieges eingebüßt. Konnte es aber

gegen Öfterreich und nun fchließlich auch gegen die Türkei

feine Rechnung nicht finden. wird es dann nicht bei feinen

heutigen Kultur- und Bundesgenoffen Entfchädigung fuchen
wollen? Jedenfalls wird Italien. wenn es in feiner heutigen

Geftalt beftehen bleibt. ganz ebenfo wie Rußland feine alten

Ziele beibehalten und höchftens - freilich if
t

auch das nicht

völlig ficher -* die Methode und die Wege zur Erreichung
derfelben wechfeln. Andere Wege aber. das lehrt fchon ein

fliichtiger Blick auf die politifche Karte der Mittelmeerländer.
können Italien nur gegen feine heutigen Genoffen führen,
Wir brauchen diefe Tatfachen und Verhältniffe nur an

zudenten und haben gar nicht nötig. fi
e

noch des Näheren
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auszuführen und zu begründen. fo fehr find wir überzeugt.

daß jedermann auf die bloße Erwähnung hin fi
e anerkennen

und beftätigen wird. Und an diefen Tatfachen und Ver

hältniffen. die auch noch an anderen Beifpielen demonftriert
werden könnten. wird auch das fchönfte Friedensinftrument

wefentliches nicht zu ändern vermögen, Es wird dabei bleiben.
daß nach dem zu gewärtigenden Frieden die größte Gefahr

für die Dauer diefes Friedens gerade vom Unfrieden. von

der Uneinigkeit der heutigen Ententegenoffen kommen wird.

Und das Verhängnis -wenn man es nicht lieber einen
Vorzug nennen will - der Mittelmächte andererfeits befteht
gerade darin. daß fie. ob fi

e wollen oder nicht. bei allen

diefen Differenzen und Divergenzen mehr oder weniger felber

in Mitleidenfchaft gezogen werden. Wer in die Mitte einer

großen Gefellfchaft geftellt if
t - darauf hat fchon Graf -

Kalnokh vor faft 30 Jahren einmal hingewiefen -. der kann
eben unmöglich die Rolle annehmen. als lebte er fernab auf
einer Infel der Seligen. fondern er muß mit feiner Um
gebung leben und Tag für Tag den Ein- und Rückwirkungen

diefer Umgebung fich unterziehen. So richtig und felbft
verftändlich es alfo ift. daß die Zentralmächte einen dauern

den Frieden anftreben müffen. fo richtig if
t es andererfeits

auch. daß. damit der abzufchließende Friede ein wirklich
dauernder werde. Faktoren und Einflüffe dazu treten müffen.
über welche ein Friedenstraktat nie difponieren kann. Der

Friede gleicht einer Pflanze. die nur in einer beftimmten

Atmofphäre gut gedeiht. Es muß alfo eine Friedensatmo
fphäre gefchaffen und erhalten werden. Und diefe Aufgabe

wird nicht zum geringften Teil. vielleicht hanptfächlich wieder
den Zentralmächten zufallen. Wir dürfen uns keiner Täu
fchung darüber hingehen. daß der dauernde Friede voraus

fichtlich nicht fo fehr von den anderen als von uns felber

abhängen wird. von unferer Mäßigung. Befonnenheit. Klug

heit und
- [u8t not leaZt - Gerechtigkeit. .1-1,
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.Hintere Yelprechung.

Die ..Auf Friedenspfaden“ betitelte kleine Schrift
von l)r. i7

'. Romuald Banz (Einfiedeln. Benziger är Co..
2. Aufl.) enthält ein halbes Dutzend Artikel. welche erft

mals in den Adventsnummern der ..Neuen Züricher Nach

richten“ im Dezember 1915 erfchienen find. “Wer im jetzigen

Sturm feine Stimme erheben will. um mit Friedensmahnung

das Kriegsgetöfe zu übertönen. muß kräftig reden. Aber

wenn dies der Fall ift. *wie in der vorliegenden Schrift.

fo wird die Stimme auch ein ftarkes Echo finden bei allen.

die. ergriffen vom Jammer. der aus allen Ländern fchreit. den

Völkern einen dauernden. wahrhaftigen Frieden wünfchen. Wenn

jemand heute berufen ift. die blutenden Nationen zum Frieden

anfzufordern. fo if
t es ein ernfter Ordensmann. - l)r. l).

Romuald Banz fcheut fich nicht. die Dinge beim Namen zu

nennen. die verfchiedenen kulturellen und gefellfchaftlichen Ur

fachen. die diefe fürchterliche Abrechnung zwifchen den Völkern

heraufbefchworen haben. Lebhaft wendet er fich gegen die

Schlagwörter. init denen man alles erklären oder umkleiden

will und aus tieffter Herzensiiberzeugung ruft er zur Umkehr.

zur ..rückhaltlofen. ganzen Umkehr zum Glauben. zur Religion".x
Aus ihr allein. aus einer innerlichen Umwandlung der Menfchen
kann in Zukunft die Gewähr fiir einen wahren Frieden fließen. _
So dringen hoffentlich diefe wuchtigen Sätze. die ganz im Sinne

der Friedensmiffion des Papftes gefchrieben find. ins Weite

und wirken vom Heute ins Morgen hinein. dll. li.
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Ein Yniverfal-Compendtum aus dem 17. Yahchnndert

für den Yutetriiht Wittelsbacher Yriuzeu.
Von Bernhard Duhr Z. .1

,

Gedruckte Unterrichtsbücher für die Erziehung von

Prinzen und Prinzeffinnen gehören befonders für das

17. Jahrhundert zu den Seltenheiten. Eine Reihe von

handfchriftlichen Compendien aus dem 18. Jahrhundert hat

Friedrich Schmidt in feiner wertvollen Gefchichte der Er
ziehung der bayerifcheu Wittelsbacher (Berlin 1892 S. 416 ff.)
nachgewiefen. Für die Prinzen der Pfalz-Neuburgifchen
Linie exiftiert ein Compendium und zwar ein gedrucktes fchon
aus dem 17. Jahrhundert. Der Haupttitel läßt freilich den

wirklichen Inhalt und Zweck nicht vermuten. Nach der
Sitte des 17. Jahrhunderts mußte ja jeder Titel verfchnörkelt
oder fymbolifiert werden. So lautet unfer Titel: killt-ra
Moe seca k'roiano-Zacra: Zweite weltlich-geiftliche Arche
Noe's mit einer reichen Fülle gelehrter Waren. Dann

folgt die Zweckbeftimmung für alle Stände zunächft aber

für die durchl. Pfalz-Neuburgifchen Prinzen. Herzoge von

Bayern ufw.') Diefe Zweckbeftimmung ..für den Gebrauch
der Prinzen“ gibt dem Büchlein feinen befouderen Wert.

1
) Eopioea (ioetarurn mereiurn rarietate omniurn dominant statui

notierjrnurn nero Lei-onieeimoruni krineipum l'alatiuo Aeo

liurgieorurn Lai-*arme [Urania. . . urui ju8truetn u lk.l-'.'1'1ieo

Htftor.-ooltt. Blätter (ll-'11 (1916) 18. 58
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Die Arche Noe erfchien zu Cöln 1665 bei Wilhelm

Frießem und wurde Wittelsbacher Prinzen. den Kindern des

Pfalzgrafen und fpäteren Kurfürften. Philipp Wilhelm. ge
widmet von ihrem Erzieher l'. Theodor Rhah aus der

Gefellfchaft Jefu.
Philipp Wilhelm] hatte aus feiner zweiten 38jährigen

überaus glücklichen Ehe 17 Kinder. 9Söhne und 8 Töchter.
Von den Töchtern wurde die ältefte Eleonora 1676 Kaiferin.
Maria Sophie 1687 Königin von Portugal. Maria Anna
1689 Königin von Spanien. Wie der Pfalzgraf felbft von

Iefuiten erzogen war. gab er auch allen feinen Kindern

Iefuiten als Erzieher. Unter diefen befand fich der Ver

faffer unferer Arche Roe. Er wird befonders genannt als

Erzieher der fpäteren Kaiferin Eleonora. In dem 1721
zu Wien erfchienenen ..Leben der Kaiferin hleonorae illeg

clalenae Wei-Wine“ if
t eine Unterrichtsordnung für die

Prinzeffin enthalten. in der u. a. angeführt wird. daß

l)
.

Rhah der Prinzeffin täglich Unterricht gab und zwar
Morgens von 9-107, und Nachmittags von 3-4.
In diefe Zeit feiner Erziehungstätigkeit fällt die Heraus

gabe der Arche Noe. Sie if
t

offenbar dem Bedürfniffe ent

fprungen. die verfchiedenen Unterrichtsgegenftände kurz' zu

fixieren und zufammenzufaffen. Die lateinifche Sprache. in
der das Compendium verfaßt ift. war auch für die Benühung

durch die Prinzeffinnen kein Hindernis. da fi
e wie in den

neueren Sprachen auch im Lateinifchen Unterricht empfingen.')

(loi-o Lila)- Zoe. .lern Zueerclote. Coloniaa 'ih-pie Wilhelmj

blrieeeem 1665 kl. 8* 428 j). Die Druckerlaubnis if
t von dem

General Oliva: Rom. 20, Jan. 1665.
1). Leop. Fueß 8
.

.1
.

fchreibt von Neuburg 17, Juli 1682 an
Philipp Wilhelm: Er habe. um eine Probe der Fortfchritte der
beiden älteren Prinzeffinneu zu geben und deren höchftrühmliche
Lob und Ehe Begierigkeit defto mehr anzufrifchen. von beiden

Prinzeffinnen ein Schreiben an den Pfalzgrafen ablaufen laffen.

Den deutfchen Inhalt hab ic
h

zwar felbft mit foviel Worten in

die Feder gegeben. fi
e aber hernach mit ihrem eigenen Fleiß

erftlich in das Lateinifche. hernach auch in dasZtalienifche

1
)
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Der Inhalt bietet ein praktifhes kurz gefaßtes Univerfal
Eompendium für alle Zweige des damaligen Unterrihts.
wie ein näherer Einblick in das Bühlein dartuu wird.

Zur Erklärung des fhmbolifhen Titels fhickt l). Rhah
einiges voraus über die Arhe Noe. Seine zweite Arhe

foll alle Shähe des Wiffens der ganzen Welt umfaffen
und zwar 1) alle Wiffenszweige. 2) die Pflihtenlehre. 3) die

Tugendlehre fpez. die theologifhen Tugenden.

Unter den erften größeren Teil fallen Stiliftik. Poetik.
Geographie. Gefhihte mit Genealogie und Gefundheitslehre.
Die Pflihtenlehre enthält Standeslehren. insbefondere einen

Hofleut- und Fürften-Spiegel. Der dritte theologifhe Teil

gibt einen Abriß des alten und neuen Teftamentes. eine

Theodizee und eine theoretifh-praktifche Abhandlung über

die drei göttlichen Tugenden. Die drei Abfhnitte könnten

kurz gekennzeichnet werden mit den Worten: Wiffeu. Moral.
Religion.

Die Stiliftik zeihnet fih aus durh prägnante Defini
tionen. zudem durh eine prähtige Auswahl lateinifher
Sprihwörter und Sentenzen. die fhön für fih allein einen
kleinen Shah von Lebensweisheit darftellen. Die Geo
graphie umfaßt auf 100 Seiten über 300 Reifen durh
Europa mit Angabe der berührten Städte und Dauer der

und folglich in das Franzöfifhe verfth haben; er hoffe. daß der

Pfalzgraf den herzliebften Prinzeffinnen feine oäterliche Zufrie

denheit darob bezeigen werde. um fie fo in ihrem Fleiß noch

mehr zu ermuntern. Die beigefügte '1'run81utj0n if
t

nicht alfo

wie das Deutfche (in welchem ihnen auch ohne befondere An

weifung die 0rtttograj111ia, fo fie fehr wohl ergriffen zu haben

fheinen. freigelaffen worden) ihnen von den Lehrmeiftern in die

Feder gegeben worden. fondern fie felbft haben diefelbe proprjo

mai-te meiftenteils in meiner Gegenwart nur mit Anweifung

eßliher fhwererer Significationen und Ernierung einiger Regeln

ohne fernere Hilfeleiftung construiren müffen. wie auh ehlihe
geringe Fehler. die von den Lehrmeiftern leiht hätten eineucljrt.

werden können. mit Fleiß unberührt geblieben find. Orig. München.

Staatsarchiv: blau 55/5.

58*
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Reife. fo z. B. eine Reife von Rom nach Prag über Florenz.
Trient. Innsbruck. Augsburg. Die Entfernung der einzelnen
Städte von einander if

t in yoetae (Poften) ausgedrückt.')

zum Schluß die ganze Dauer. hier Zumma poetarum 84.

Es folgen Reifen durch Italien. Belgien. Frankreich ufw.
Auch viele Einzelftrecken find vertreten. fo z. B, die (ehte
eine Reife von Fulda nach Paderborn 5 poetae. Bei allen

größeren Städten werden die befonderen Merkmale oder

Sehenswürdigkeiten angegeben. fo heißt es hier bei Vader
born nach Befchreibung der Quellen ester-jaja rare et Jana

800ietati8que _leon UnirerZitate claret. An Stelle von

Karten ftehen Tabellen über Verteilung von Land und

Meer und Überfichten über die Länder von Europa..Afieu.

Afrika und Amerika.

In dem gefchichtlichen Teil nimmt die Chronologie von
Bellarmin und Baronius einen ziemlich breiten Raum ein.

Die (ehtere wird fortgefeht bis zum Jahre 1664. Der

alten Chronologie if
t als Anhang ein kurzer Abriß iiber die

Gefchichte von Rom. Athen. Sparta beigegeben. Die nach

chriftliche Chronologie bietet ziemlich ausführlich alle Väpfte.

Kaifer. Kriege ufw. Der hier beigefügte Anhang gibt die

Daten für die Chriftenverfolgungen. Schismen. geiftlichen

und weltlichen Orden. Univerfitäten. Es folgt dann eben

falls ausführlich die Genealogie faft aller deutfchen Fürften

häufer. voran Habsburg und Wittelsbach. dann die Reihe
aller Könige von Frankreich. England. Dänemark. Volen ufw.

1
) Die Bezeichnung der zurückgelegten Entfernungen durch „Poften“

if
t

fchon im 16. Jahrhundert üblich. So berihtet Lukas Rein
in feinem Tagebuch. er fei am 7
. Sept. 1515 auf der Yoft von

Brilffel in 6 Tagen nach Augsburg geritten und habe an den

einzelnen Tagen 5
.

3
. 4
.

3
. 4
. 4 ..Boften“ zurückgelegt. In
einer Abrechnung des Andreas L'tafius vom Jahr 1551 heißt es:
Von Augsburg bis gen Rom bin ich auf der Woft geritten. find

dazurnal 57 „Poften“ gewefen tuet 287, Kronen. Vergl. I.

Rübfam Joh. Baptifta von Taxis (1889) 213. Die Voft'uriere
mußten 1504 den Weg von Briiffel nach Rom im Sommer in

107,. im Winter in 12 Tagen zurücklegen. A. a. O. 205.
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Die Gefundheitslehre enthält die berühmten Regeln der

medizinifch'en Fakultät von Salerno: allgemeine Regeln.

Diätik. Eigenfchaften der Speifen und Getränke ufw. Manche
alte Erfahrungsfäfze. die zuweilen wieder neu entdeckt wer

den müffen. find hier zu finden. fo z. B. kalte Wafchungen.

häufiges Wafchen der Hände. leichte Abendmahlzeiten ufw..
alles in kurzen Verfen))
An diefe Gefundheitslehre fchließt fich eine praktifche

Tugendlehre. die es dem Hauptzwecke des Biichleins ent

fprechend auf Fürften. Räte und Hofleute befonders ab

gefehen hat. Die ..Regeln des Boetius. nach denen König

Theodorich regierte“. fchärfen ein Sorge für die bedrückten

Untertanen. Gerechtigkeit. gute Beamte. Vorbereitung auf
den Krieg im Frieden. Bau von ftarken Grenzfeftungen.
Liebe zum Frieden. Unterftützung von Gelehrten. Vermeidung

von Spiel und Schwelgerei. Den fürftlichen Räten hält

Rhah einen Spiegel vor in den lt/[onita politica von Juftus
Lipfius. Sie müffen fich auszeichnen durch ftrenge Gewiffen
haftigkeit. große auf langer Erfahrung ruhende Klugheit.

felbftlofe Arbeit für die Jntereffen des Fürften. Der Fürft

felbft muß fich Klugheit erwerben durch Gottesfurcht. Er
fahrung und Studium der Gefchichte.

Scharf geißelt dann das Alpbabetnm Kulicarurii die

Art der Hofleute. ihre Falfchheit. Neid. Mißgunft. Schmei
cheleien. Lügen.“)

Zu den Tugenden. die den Fürften notwendig. gehört
die Klugheit. Ein Mittel. fi

e

zu erlangen. find für die

Prinzen u, a. Reifen in fremde Lande. aber nur wenn fi
e

1
) Z.B. bin magnet eoenu ntamacbo kit. maxime. paena,

(lt eis nocte leuia, eit tibi caena brerie. . . .

Zi toi-e rie eating, hdlua naepe marine.

2
)

Z
. B. klarer anja iu toto ert rei-e pine snljoue (ii-be.
italian. turtario ritu ert; clamuonior 0rco.
Line metnenciu banie guum meine-icio. malie.

kiaea eat unlarnm nana lex. ne ciieere 'er-um

Ancient et kalenm äieere ue metuut.
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'

unter guter Leitung und mit mäßigem Aufwand. der niht
aus dem Blute der Untertanen erpreßt werden darf. unter

nommen werden. Für die dem Fürften befonders notwendige
Gerechtigkeit werden die allgemeinen Normen aus dem Zivil
reht in treffender Faffung vorgelegt. An allen fürftlihen
Tugenden nehmen Räte und Beamte teil. ganz eigentümlih

if
t aber dem Fürften die Milde. die Gnade. da er ja auh

allein das Begnadigungsrecht über Leben und Tod hat. Die

Milde erwirbt dem Fürften die Liebe und Anhänglihkeit
der Untertanen. fie ift die ftärkfte Stütze des Thrones. Die

herzlofen und graufamen Fürften werden der rähenden

Hand des allwiffenden Gottes niht entgehen. Ein fharfes
Urteil erhalten die Rihter. die für Gold gegen die Gereh
tigkeit entfheiden. wie die ganze heutige Staatsweisheit einzig

darauf auszugehen fheine. den Beutel zu füllen.
Bei der Tugend der Mäßigkeit wird eingehend die da

mals viel befprohene Frage erörtert. wie weit der Fürft in

der Forderung von Steuerabgaben gehen dürfe. Zunähft
werden die falfhen Grundfäße vorgeführt. nah denen dem

Fürften alles erlaubt if
t und die Untertanen fih mit einem

Geringen für Nahrung und Kleidung zu begnügen haben:
das feien teuflifhe Grundfätze. Bei der Widerlegung diefer

Grundfäße betont Rhah u. a.. der Satz. der Wille des Fürften

if
t Norm alles Rehts. fe
i

ein durchaus unfittliher. unhrift

liher. den felbft die Heiden verworfen. Als wahre Grund

fäße haben zu gelten: Überall muß der Fürft ein Vater des

Volkes fein und als Vater für das Volk forgen. Über mäßige

Steuern z. B. für die notwendige Kriegszurüftung im Frieden

if
t das Volk aufzuklären ; diefelben find aber mit Milde ein

zutreiben und dabei find die Steuereinnehmer ftreng zu über

wahen. Befonders if
t

darauf zu achten. daß den Untertanen

niht Acker und Vieh weggenommen wird.
Bei dem Kapitel über Freigebigkeit des-Fürften bekämpft

Rhah die Grundfätze Mahiavellis. nah denen der Fürft
aus Gütern. die er andern weggenommen. Freigebigkeit üben

darf. Der Fürft foll aus eigenen Mitteln freigebig fein.
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befonders im Almofenfpenden für die Armen. Errichtung von

Armen- und Krankenhäufern. Miffionsfeminarien für Indien
und China. wie folche in Portugal und Spanien errichtet
worden, Vom Übel if

t die übergroße Freigebigkeit gegen

Günftlinge.

Unter den Regeln für die Tapferkeit wird auch die

Wehrhaftigkeit und Kriegstüchtigkeit befprochen. für leßtere

find notwendig Geld. Proviant. Waffen. unter diefen be

fonders gute Artillerie mit den verfchiedenen Arten von Ge

fchüßen. die angeführt werden. dann tüchtige Soldaten und

Offiziere. In einem Eirollarium wird das Gefagte kurz zu
fammengefaßt und als Fürftenfpiegel dem Fürften vor Augen

gehalten.

Der dritte Teil über die Religion betont die unbedingte

Notwendigkeit der Religion als Fundament aller Reiche,

Eine kurz gefaßte Theodizee belehrt über die Gottesverehrung.

Praktifch hat fich diefelbe zu betätigen in der Übung der

drei göttlichen Tugenden Glaube. Hoffnung und Liebe.

Bei der Erklärung diefer Tugenden bleibt Rhah nicht
bei den allgemeinen Begriffen hängen. er geht fehr ins

Einzelne. fordert aber nicht zuviel. Der Glaube hat fich zu

betätigen im täglichen Leben. morgens Morgengebet. heil.

Meffe. Gewiffenhaftigkeit (nie gegen das Gewiffen handeln).

öftere Beicht und Kommunion. ferner in der Güte gegen alle

Elenden. Bedrängten. Gefangenen. Witwen. in der Billigkeit

gegen Unterdrückte. in der Gerechtigkeit gegen alle Unter

tanen. Der Glaube warnt vor unüberlegten Gelübden. Zu
trägereien. fchlechtem Beifpiel. Das gute Beifpiel des Fürften

if
t

für die Untertanen ein mächtiger Antrieb zur Gottes

verehrung.

Würdig fchließt das Eompendium mit Erklärung und

Übung der Liebe. Von Liebe muß das Herz des Fürften
erfüllt fein. fonft fteht Krieg und Aufruhr vor der Tür.
In der Liebe zu Gott muß fich der Fürft täglich üben: in

täglichen Ergüffen an den Vater. Sohn und h
l.

Geift. in

heißen Gebeten um diefe göttliche Gabe flehen.
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So erweift fich unfer Univerfal-Eompendium nicht allein
als eine praktifche Zufammenfaffung der Hauptpunkte des

damaligen Wiffens. fondern auch als ein Fürftenfpiegel. der

dem Verfaffer nur zur Ehre gereicht. Selbft in das Hof
leben hineingeworfen. beugt er fich nicht als charakterlofer

Schmeichler vor den Grundfäßen der Hofleute. fondern

geißelt fi
e fchonungslos und gibt dadurch gleichzeitig den

Vrinzen eine deutliche Warnung. Befonders hoch anzurechnen

if
t dem Verfaffer auch feine fcharfe Auseinanderfehung mit

dem in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts fich mehr
und mehr Geltung verfchaffenden Abfolutismus. der fich für
die Ouelle alles Rechtes hält und über Gut und Blut aller
Untertanen felbftherrlich und fchrankenlos zu verfügen fich

anmaßt.

Zum Schluß noch ein Wort über den Verfaffer.

l)
.

Theodor Rhah war geboren 1603 zu Rees (Niederrhein)
und 1622 in das Noviziat der niederrheinifäjen Ordens

provinz der Gefellfchaft Jefu eingetretenI)
Als Rektor des Jefuitenkollegs in Düren kam er in

nähere Beziehungen zum Neuburger Hofe. was auch wohl

feine Überfiedelung in die oberdeutfche Provinz nach Neuburg
und Sulzbach zur Folge hatte. Er war Beichtvater des 1656
konvertierten Vfalzgrafen Ehriftian Auguft von Sulzbach
von dem er fich aber bald loszumachen fuchte. Auch fpäter.

1658 und 1663. nahm der Sulzbacher wiederholt die Dienfte
des l)

.

Rhah in Anfpruch. Im Jahre 1663 wurde er Er

zieher am Neuburger-Düffeldorfer Hofe und als folcher 1664

in einer wichtigen Miffion von Vhilipp Wilhelm nach Rom

gefandt. wo er beim Vapft Alexander l/ll. (Ehigi). den er
von deffen Nuntiatnr in Eöln perfönlich kannte. mit großer

Entfchiedenheit die Sache des Vfalzgrafen vertrat.

1
)

Faft gleichlautende biographifche Notizen bei Sotvellus. Biblio
theca 8eript. 80c. Jesu (1676) 757 u. Harhheim Zibliatiieea
0010uieneig (1747) 306. Die genaueften bibliograpifchen Angaben
bei Sommeroogel. Bibliotbeqne, unter Rhah.
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Die wenigen Mußeftunden benutzte Rhah fleißig für

die Schriftftellerei. Er intereffierte fich fehr für die aus
wär-tigen Miffionen. Diefem Jntereffe if

t

feine erfte Schrift.

Befchreibung von Thibet (Paderborn 1658). entfprungen.

Einen Bericht über die Merkwürdigkeiten des Reiches Mogor

ließ er 1663 in Neuburg erfcheinen. Bei der Befchreibung

der Arche Noes bemerkt er (Area altern 26). l). Heinr. Rott

(Roth) kehrte 1664 aus Mogol durch Armenien zurück und

fchilderte in meiner Gegenwart dem Pfalzgrafen von Neuburg

die Tradition in Betreff der Arche in Armenien.*)
Eine Art Heimats-Heiligenkalender aller Heiligen und

berühmten Männer von Iülich-Eleve auf alle Tage des

Jahres mit den Heiligen aus dem Pfälzer Fürftenhaufe gab
er 1663 in Neuburg heraus und widmete ihn Philipp Wil

helm. Eine kleine Kontroverfe ..Streit'ohne Streit in vier

freundlichen Diskurfen durch friedliebende Feder R. t)
.

Theod.

Rhah“ (1665) und eine größere Schrift. wohl eine der erften

in Deutfchland über die eben entftandene Sekte der Ouäker gab

er heraus unter dem Titel: ..Der Quarter verwirte Glaubens

bekäntnuß mit hiftorifcher Relation von diefer Ziffer-Geifter

Nahmen Urfprung. Lehr und Fortgang". Er widmete die

Schrift dem Dekan der Kollegiatkirche in Düffeldof. wo er

diefelbe verfaßt hatte?) Wenige Jahre fpäter ftarb Rhah
als Rektor des Eollegs von Düren am 10. März 1671.

In einem Kredentialfchreiben vom 28. Februar 1665

an Philipp Wilhelm bezeichnet Alexander All, den l). Rhah
-als einen Mann. deffen ausgezeichnete Frömmigkeit und
große Tugenden ihm fchon feit langen' Jahren bekannt ge

wefen. den er deshalb gerne gefehen und mit feinen Auf
trägen für den Pfalzgrafen betraut habe")

1
) Vgl. die Handfchrift in Brüffelebl.U07u19)llariae relationer
(ie regna *1110301, (tum (y. liotli) Mandat-gi acieraet.

2
) Cöln bei Frießein 1666 120 538 S.

3
) Orig. München Geh. Hausarchio 1570.
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Die blutige Yevlnou der Ideen und ?alfa-hen,

17,-)

Der dänifche Dichter Johannes Iörgenfen if
t in feiner

Schrift ..Lebenslüge und Lebenswahrheit“ unerbittlich mit

fich felbft und mit deu Wahnideen ins Gericht gegangen. in

welchen er fich mit der glühenden Begeifterung eines Jüng
lings. der führerlos ins moderne Leben hineinftürmt. wie in

einem Neß verftrickt hatte. Wie ein anderer Auguftinus

fchildert er die Leidensgefchichte feiner wechfelnden Meinungen.

welche er für gangbare Münze und für zuverläffige Über

zeugungen hielt
- lange glaubte. er mit felbftgefälliger Ein

bildung die Wahrheit zu fuchen. bis er endlich merkte. daß

er fi
e

nicht fuchte. fondern feige vor ihr floh,

..Ich habe mit Renan mich felbft bedauert. fchreibt er. daß

ic
h in der traurigen Lage war. einen Glauben verleugnen zu

müffen. den ic
h am liebften bewahrt haben wiirde. Ich bin mir

wie ein Held vorgekommen. weil ic
h meine troftreichen Illu

fionen auf dem Altar der ftrengen Wahrheit opferte.“

Dann fährt er fort mit der merkwürdigen Frage an fich

felbft: ..Wenn ic
h

wirklich gern den Glauben meiner Kindheit

hätte bewahren wollen. warum fpißte ic
h die Ohren. als die

Befreiungstrompeter anfingen zu fchmettern? Und es war ja

gar kein Troft. dem'ich entfagen wollte - es war ein Ioch.
das ic

h abwerfen wollte. Ich wollte die Erde befißen und den

Himmel den Engeln und den Spatzen überlaffen. Leben. Glück.

die Herrlichkeit diefer Welt war es. die uns von der Spitze

des Berges der Verfuchung gezeigt wurde. Und wir fielen nieder

und beteten den an. der behauptete. die Macht zu haben. uns

alles das zu geben.

1
) S. oben S. 261 ff.
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Das if
t

unferer und aller wirklichen Freideiiker richtige

Genefis.“ -

Mit diefem offenherzigen Geftändnis deutet der gefeierte

Dichter auf däinonifche Einflüffe hin. die in der modernen

Kulturbewegung wirkfam find. und fpricht damit etwas aus.

was nicht bloß im Erleben Einzelner. fondern auch in der

Geiftesentwiä'lung ganzer Völker von höchfter Bedeutung ift.

Auch in der Völkerpfychologie find enthufiaftifches Schweigen

in hochfliegenden Gedanken und Wünfchen. die für Wahrheit

angefehen werden. während fi
e nur Trug und Täufchiing

find. und befchämende Geifteserniedrigung oft ebenfo nahe

verbunden. wie die Hoffart regelmäßig dem Fall vorauszu
gehen pflegt. Bei aufmerkfamer Verfolgung diefes Gedaiikens

wird man mit Jörgenfen wie von felbft dahin geführt. an

die Spitze jenes hohen Berges zu denken. auf welchem fich
der höllifche Verfucher dem Heiland zum dritten und letzten
Mal als Kulturkämpfer vorgeftellt hat.
Unmittelbar vorher hatte der Verfchlagene auf der

Tempelzinne noch von einem Sturz in die Tiefe gefprochen- merkwürdig genug verwandelte fich diefe Sturzbewegung
unter dem trügerifchen Einfluß des infernalen Gaullers fo
fort wie im Handumdrehen in einen ftolzen Höhenflug:

durch die Suggeftion einer ungeheuerlichen Selbfttäufchung

follten die Ungliicklichen. die fich vom Tempel in den Ab

grund ftürzten. -den Eindruck erhalten. als würden fi
e

durch

diefen Geifterfturz nicht abwärts geriffen. fondern aufwärs
getragen.

Niedriges Streben und ftolzes Denken find im Menfchen
leben leider nur allzu oft engfteiis verbunden.
Die ganze Gefchichte der Neuzeit mit ihrer troßigen Ab

kehr vom Gottesglauben und jeglicher Ienfeitshoffnung if
t

nichts anderes als eine große Lebenslüge. eine Abfall- und

Sturzbewegung. welche in unglückfeliger Verblendung von

den verwegenen Sturmpropheten als ein Aufftieg zum Lichte
und ein Höhenflug der Freiheit gepriefen wird.

Wer aufmerkfam die Zeitereigniffe verfolgt und unbe
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fangenen Blickes die Literatur und Preffe des Tages in Acht

nimmt. ftößt Shritt für Schritt auf grelle Widerfprüche und

fharfe Diffonanzen; hart neben den hohtönenden und auf
dringlihen Phrafen. mit welchen die modernen Kulturfort
fhritte bis zum Himmel erhoben werden. vernimmt man

immer lauter den fchmerzlihen Auffhrei fammernder Ver
zweiflung; einerfeits feiert mit ftets gefteigertem Ubermut

der demokratifche Zug der Zeit einen Triumph um den an
dern und glaubt. je mehr es den Geiftern der Verneinung

gelingt. die Welt für feine aberwihigen Ideen zu erobern.
die Fahne der Freiheit und Gleichheit niht hoh genug erheben
zu können. anderfeits jammert die ganze Welt über das

mit jedem Tage mehr wahlende Elend. in welches fi
e

duch
den materiellen Zug der Zeit wie durh die Notwendigkeit
einer progreffiven Fallbewegung. immer tiefer abwärts ge

zogen wird.

Wie hat das doh fo kommen können? Die vom

Glauben erleuhtete Vernunft weiß auf diefe Frage fofort
Befcheid.

Der Menfh trägt. feit er niht mehr ift. wie er fein
foll. mit feiner gefährlihen Vorliebe für alles Sinnfällige
und Hinfällige. was ihn von Gott ab- und zur Welt hin

zieht. beftändig die zentrifugale Neigung i
n fih. abwärts zu

finken. Ohne Führung und Leitung fih felbft überlaffen.
wird er diefen negativen Drang oder vielmehr Zwang feiner

Freiheit. worin die Loge und mit ihr die gefamte freiden

kerifhe Wiffenfhaft das eigentlihe Wefen der wahren Menfh

lihkeit erblickt. niht widerftehen können; er wird. als

fti'inde er nah immer mit dem erften Menfhenpaare vor

der reizenden Fruht am verbotenen Baume der Erkenntnis.
den niedrigen Inftinkten der Selbftfuht und Augenluft er

liegen. und infolgedeffen wird er. je mehr das Ebenbild

Gottes. das Ehrenzeihen der wahren und unverfälfhten

Menfhlihkeit. fich in ihm entftellt und verliert. umfo mehr
ein Unmenfh werden und der ftaubfreffenden Shlange fih
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nähern mit der felbftgefälligen Täufchung. dadurch den

Göttern gleich zu werden.

Nur Gott konnte diefer Sturz- und Fallbewegung

Einhalt tun und er hat es auch getan mit jener fiegreichen

Weisheit und Macht. welche durch Chriftus und feine Kirche
die Welt erneuert und umgeftaltet hat. Das Chriftentum

hat den verkehrten Gedanken und Wünfchen des Menfchen

wieder eine aufrechte und der Wahrheit entfprechende Rich

tung gegeben. hat fi
e wieder zentripetal von der Welt weg

der Ewigkeit zugewendet. hat fi
e über die Erde emporge

hoben und ihnen für die Hoffnung der Unfterblichkeit ein

erhabenes Ziel im Ienfeits gezeigt. das feiner würdig war.

Lange Zeit if
t die Chriftenheit vertrauensvoll diefem

Lichte gefolgt. wahrlich nicht zu ihrem Schaden. und

hat fich dem Einfluffe desfelben in allen Verhältniffen des

privaten und öffentlichen Lebens willig hingegebeu; wie ein

mächtiges 8ur8uin corclo. trugen die Glocken der Gotteshäufer
von Land zu Land über Städte und Dörfer das Echo all

jener Heilandsworte. welche uns aus feinen Lehren und

Parabeln unabläffig entgegenklingcn und mit dem Hinweis

auf das Reich Gottes die Sorge für die unfterbliche Seele

als einzig notwendige Hauptfache betonen. Es war eine

Zeit. wo es fchien. der Geift eines h
l.

Franziskus und Do

minikus würde in Bälde alle Herzen bezwingen und in der

einen Herde Chrifti alles unter dem einen Hirten erneuern.

Das dauerte leider nicht lange. Wie einft für das

auserwählte Volk fchwere Tage der Verfuchung kamen.

nachdem es fich auf der Kundfchaftsreife zur Erforfchung

des h
l. Landes müde gelaufen hatte. fo fah fich auch die

Chriftenheit. nachdem die Begeifterung der Kreuzzüge fich
verloren hatte. in einer überaus verhängnisvollen Schickfals

ftunde an einen Scheideweg geftellt. Wohl ftanden die herr

lichen Dome großenteils fertig da. die tiefdurchdachten

Shfteme der h
l. Wiffenfchaft waren vollendet. die Ritter

orden und die welterneuernden klöfterlichen Geuoffenfchaften

waren gerüftet. die große Idee eines Kaifertums. deffen Ziel
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in gleiher Linie mit den Beftrebungen des Papfttums darauf

ging. das Reih Gottes zu fördern und die Völker in der

Einheit jenes Friedens zu erhalten. der nur im Glauben

und in der Hoffnung auf Ehriftns möglih ift. hatte fih
ziemlih in das Bewußtfein ,der Völker eingelebt - aber
fchon zeigten fih fehr bedenklihe Anzeichen einer mehr und

mehr zunehmenden Erfchlaffung. Gleih einem zweiten

Sündenfall begann fich allmählig ein Geifterfturz vorzu
bereiten von weltgefhihtliher Bedeutung. wie ein folher

noh nie erlebt worden ift. Die beiden Grundpfeiler der

hriftlihen Weltordnung. Kaifertum und Papfttum. wihen

bedenklih auseinander. im Klerus felbft mahten Weltfinn
und Eitelkeit immer größere Fortfhritte; taufende ftanden.

obwohl fi
e äußerlih noh der Gemeinfhaft der Kirhe an

gehörten. mit zweifelnden Gedanken und fhwankenden Ge

fühlen. gleihfam mit abgewandtem Gefiht auf der Zinne
des Tempels und fingen. erwartungsvoll und fprungbereit.

bereits an. Herz und Sinn und Aug und Ohr auf andere.
weniger heilige Dinge zu rihten. die mehr die diesfeitige

als die jenfeitige Welt zum Gegenftand hatten. Zeigte fih

ja mit dem verlockenden Reiz der Neuheit zugleih mit dem

Wiederaufleben der Antike. feit nah dem Fall Konftanti
nopels die verfhütteten Gräber der heidnifhen Lüfternheit

fich wieder geöffnet hatten. jenfeits des Ozeans eine neue

Welt mit unermeßlihen Schätzen und Reihtümern. Zu
keiner Stunde der Weltgefhichte konnte der vermeffene Lock

ruf fih größeren Erfolg verfprehen: Stürzt euh da hinab!
Wenn ihr immerhin am hergebrahten Ehriftusglauben vor

läufig noh fefthalten und niht fofort die ganze Laft der

übernatürlihen Dinge abfhütteln und wegwerfen wollt.

laßt es euh wenigftens genug fein mit einem halben Ehriften
tum und trennet die Glaubenslehre von der Sitteulehre!

Verfnht es nur herzhaft. vielleicht gelingt es euh. zwei

Herren zugleih zu dienen. denket wie Ehriften und handelt
wie die Heiden! Gehört auh euer ganzes Herz der Welt.
nebenbei könnt ihr immerhin auh an Bibelfprühen. an
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puritanifchen und pietiftifchen Gedanken euch tröften und

erfreuen! Alfo weg vom Tempel. weg die Augen von den

Geheimniffen und Verheißnngen. die er enthält! Weg die

Ohren von den unwürdigen und verächtlichen Dienern des

Heiligtums und von ihrem Oberhaupt! Warum das Herz
mit fernliegenden Dingen abquälen und mit vergeblichen

Wünfchen nach einem gelobten Lande der Zukunft. unein

nehinbar von Bergen umgeben und von Riefen bewacht?

Hin zur Welt. welche wie ein Eldorado der Gegenwart uns

umgibt und leicht zu haben ift! Keine Furcht! Stürzt
euch hinab! Weg von Gott. hin zur Welt. der Erde zu
und ihrem Staub! Die Engel - welche? - werden euch
auf den Händen tragen!

Der einfchmeichelnde Sirenengefang hat leider wie eine

Zauberformel blihartig eingefchlagen. Einerfeits abgeftoßen

beim Anblick des Tempels durch die Argerniffe der im Über

maß ihrer angehäuften Reichtiimer fchwelgenden Diener des

Heiligtums. anderfeits mächtig angezogen dur-.h die Kirchen
güter und durch die Reize einer neuen und alten wieder

a'uflebenden Welt. traten 'taufende von verwegenen Glücks_

jägern auf der Tempelzinne vor zum Sprung in den Ab

grund -- indem fi
e dabei von den Tempelfchc'ihen foviel

mitnahmen. als fich erhafchen ließ. fagten fi
e

fich los nicht
blos vom Gehorfam gegen Kirche und Vapfttum. fondern

auch von den Objekten der chriftlichen Hoffnung und von

den Idealen der chriftlichen Vergangenheit.

Anf diefe Weife wurde im offenen Gegenfaß zu den

Abfichten der. göttlichen Vorfehung 'und Weltregierung die

-

Zielrichtung der Kulturgefchichte vollftändig verfchoben. Es

wurden Bücher gefchrieben und Theorien erfonnen von

folcher Verwegenheit. wie man fi
e nur dann für menfchen

möglich halten kann. wenn angenommen wird. daß Menfchen

mitunter es den Dämonen gleich zu tun vermögen. Machin
velli zeigte den Fürften den Weg der abfoluten Willkür ohne

zu bedenken. daß die Korruption der Monarchien eine Kor

ruption der unterdrückten und mißhandelten Völker not
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wendig zur Folge haben müffe, Als iväre ein förmlicher
Wettftreit eröffnet zum Kampf gegen Kirche und Glauben.
kamen alle zügellofen Geifter herbei. um anzutreten auf der

Tempelzinne zum Sturz in den Abgrund. Dabei kann es

nicht Wunder nehmen. wenn der bis zum Wahnfinn ge

fteigerte Hochmut die befchleunigte Sturzbewegung des geiftigen

Niedergangs für eine Flugbewegung hielt; wer fich rück

haltlos dem Zauber jener Suggeftion hingibt. der vom Geifte
der Verneinung ausgeht. der wird keine Selbfttäufchung

darin erblicken. wenn er beim Abfturz vom Tempel des

Glaubens fich jener unheimlichen Bergeshöhe zit nähern
glaubt. wo. nichts mehr zu fehen if

t als einzig nur die

Herrlichkeit der Welt. Vom Skeptizismus und Kritizismus

if
t

tiicht weit bis zum vollendeten Atheismus und Pantheis

mus. von der Tiefe des Unfinns und der Verzweiflung an

jeglicher Wahrheit if
t nur ein Schritt bis zur fchwindelnden

Höhe des Wahnfinns. .

Europa erlebte jeßt fozufagen das feltfame Schaufpiel

eines umgekehrten Kreuzzuges; die aufkommende Bewegung

wendete fich nicht dem Licht der aufgehenden Sonne zu iin

Streben. die h
l. Stätten den Ungläubigen zu entreißen.

fondern warf fich. indem fi
e weftwärts die Geftade von

Weftindieii auffuchte. mit unbegreiizter Gier aufs Beute

machen; erfaßt und überwältigt vom materiellen Zug der

Zeit kehrte man beim ruhelofen Ausfchwärmen diefer Zug

vögelwanderung der aufgehenden Sonne den Rücken. um

fich gegen Sonnenuntergang zu wenden.

Wo das Geld als Sonne der Begierden die Augen

luft erfreut. da if
t kein Platz mehr für befcheidenes Denken

und Handeln. In der Üppigkeit des übermäßig anfchwel
(enden Reichtums gedeihen aitch die Sumpfpflanzen ftolzer
Selbftgenügfamkeit und liberhebung; der deniokratifche Zug

der Zeit heftet fich an den materiellen wie der Schatten an

den Körper.

Wo ein übernatürliches. über die diesfeitige Welt hinaus
ragendes Ziel für's menfchliche Streben nicht anerkannt
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wird. da brauht es auh keinen Führer und Wegweifer

dorthin - wenn fo Papft und Kirhe überflüffig find. dann
fehlt für das Königtum jede Möglichkeit. feine Autorität
unter Anlehnung an das Prieftertum auf dem Grunde der

ewigen Wahrheit zu verankern; für das Einzelindividuum
aber fällt. wenn es Grund und Zweck feiner Selbftbeftim
mung in fih felber trägt. jede Shranke des Rechtes und
der Pfliht. fo wird in jedem einzelnen fih die abfolute
.Willkür mit der Selbftfuht verbinden. um fih in götter
gleicher Superiorität und Selbftgenügfamkeit fouverän über
alles erhaben zu dünken auf jenem Berge. wo Stolz und

Habgier fih die Hand reihen mit dem unerfättlihen Ver
langen. die ganze Welt wo möglih allein zu befihen und

zu beherrfhen. Wer auf diefem Standpunkt wahnfinniger

Verblendung fih befindet. wird nihts davon merken. daß
er mit feinen niedrigen Wünfhen auf der unterften Stufe
materieller Verfunkenheit fteht. während er im demokratifhen

Selbftgefühl feiner vermeintlihen Souveränität die Gipfel

höhe der Kultur erftiegen zu haben glaubt. Der Blick auf
die unter ihm liegende Welt zeigt ihm ja die herrlihften

Ausfihten.
Für wen? Für das Volk? Oder nur für Autokraten

und Plutokraten?

Nah dem mit dem Sturmfignal der Revolution: Stürzt
euh da hinab! einmal freie Bahn gefchaffen war für den

tollkühnen Wettlauf. auf welhem im freien Spiel der Kräfte
die wilde Iagd um den Vorrang des Geldes und der Maht
ins Werk gefeht werden follte. war es nur mehr eine Frage

der Zeit. wer dabei mit dem Glück und Gefhick eines ver

wegenen Spielers jeden Rekord fhlagen und den Preis da

vontragen würde.

Die günftigfte Gelegenheit hiezu bot fih zunähft für
England - rings umfhloffen vom Meere lag es zwifhen
zwei Welten an der See; ..die See aber ift“. wie der große

Volkswirtfhaftslehrer Friedrih Lift fih begeiftert auszu
drücken pflegte. ..niht bloß die Hohftraße des Erdballs. fi

e

Hlftoe.-oollt. onna aber) (uns) 12. 59
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if
t auch der Paradeplah der Nationen. der Tummelplaß der'

Kraft und des Unternehmungsgeiftes. Sie if
t die Gemeinde

trift. auf der die wirtfchaftlithen Nationen ihre Herden zur

Maftung verfammeln, Wer an der See keinen Anteil hat.
der if

t ausgefchloffen von den guten Dingen der Welt. der

if
t

unferes lieben Herrgotts Stiefkind.“
Das haben in jener verhängnisvollen Schickfalsftunde.

als man in Europa anfing von der Kurslinie der kirchlich
geleiteten und chriftlich geordneten Vergangenheit abzuweichen.

die Söhne Albions rafch begriffen -- fie nahmen unbedenk
lich beim Umfchlag der bisherigen Geiftesrichtung den Wind

der 'neuen Zeit in ihre Segel und fuhren mit dem Wagemut

und der Raubluft der alten Wikingsfahrer ihrem Glück ent

gegen in die weite Welt hinaus. So waren fi
e wie nie zu

vor fo recht eigentlich in ihrem Element; maßlofe Raffgier

und unbegrenzter Erwerbsfinn lag feit Jahrhunderten wie

eine befondere Raffeneigentümlichkeit in ihrem Blut; bereits

Wilhelm der Eroberer hatte. nachdem er die alteingefeffenen

Angelfachfen ihrer Güter und Freiheiten beraubt hatte. feine
Domänen bis auf 1442 Landgüter erweitert. feine Einkünfte

auf die damals ungeheuere Summe von 106 Pfund Sterling

täglich vermehrt und 30 Oiiadratmeilen-eines vorher reichen
und bevölkerten Landftriches in Ödland verwandelt. um feiner

ungebändigten Iagdluft zu fröhnen; und diefer Geift einer

unerfättlichen Habgier lebte fort in den kommenden Ge

fchlechtern. fo daß der Forfchungsreifende Nikolaus Poppel

(1486-1489) mit dem treffenden Scharfblick feiner Beob

achtung an den Engländern gerade diefes als vornehmfte

Eharaktereigenfchaft hervorheben konnte. ..daß fi
e groß Gut

und Geld an alles Gewiffen zuwege bringen“, Ganz das

felbe hat erft kurz auch Sir Roger Eafement zum Ausdruck
gebracht. indem er fchrieb: England war bereits in den

Tagen der Plantagenets fozufagen die Zentralfeftung eines

Piratenreiches und gemäß dem Grundfaß ..Macht geht vor

Recht“. der von keinem Volk jemals mit ebenfo rückfiehts
lofer Brutalität gehandhabt worden ift. war die Schwächung
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Irlands eine Notwendigkeit für die' Gründer diefes Reiches.
Die Greuel des dreißigjährigen Krieges in Deutfchland ver

blaffen gegenüber den Schändlichkeiten. die in Irland ein

ganzes Jahrhundert lang begangen wurden während der

Zeit. da das England der Tudors zum imperialiftifchen

Britannien heranwuchs.

Entfprechend diefem Anfang if
t

feit den Tagen der

Königin Elifabeth faft die ganze englifche Gefchichte eine fort

gefeßte Kette von Verbrechen gewefen. welche der Heißhunger

nach Gold und Reichtum in allen Weltteilen fich geleiftet

hat. Jahrhunderte hindurch waren dort die wechfelnden Re

gierungen nichts anderes als Agenten der großen Handels

gefellfchaften und der Großfinanz; hauptfächlich im Jntereffe
der Ariftokraten des Geldes arbeitete die Volitik feiner
Staatsmänner mit fkrupellofer Rückfichtslofigkeit und mit

'eherner Konfequenz am Ruin aller Mächte. welche feiner l

Monopolftellung im Welthandel gefährlich werden konnten:

Spanien und Vortugal. Holland und Frankreich waren der

Reihe nach das Angriffsziel feiner fchlauen Berechnung. bis

es endlich gelang. um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
den Mammonismus feiner Jnduftrie und feines Handels zur
vollen Herrfchaft zu bringen. Nirgends hat der materielle

Zug der Zeit bis dahin ähnliche Triumphe gefeiert.

Aber auch der demokratifche Schwindelgeift hat aus jenem

Wetterwinkel die ftärkftenJmpulfe erhalten. Die Engländer

waren es. welche vor der Verurteilung und Hinrichtung

ihres Königs das Vrinzip der Volksfouveränität zuerft fchul
gerecht ausgebildet und ebenfo feierlich behauptet haben. wie

fi
e früher den Vrimat des Kirchenoberhauptes geleugnet

hatten. Mit der ftolzen Behauptung: ..Das Volk if
t die

Ouelle aller rechtmäßigen Gewalt“ wies das Haus der Ge

meinen alle Gegenvorftellungen des Oberhaufes und des

Königs zurück und ftellte fo dem legitimen Recht die Gewalt.
der Autorität das Prinzip der Majorität fchroff gegenüber.
Der Sprung in den Abgrund rein weltlicher Diesfeits

beftrebungen zog diefen Verfuch eines vermeintlichen Auf
59*
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fchwungs zur göttergleichen Erhabenheit einer eingebildeten

Souveränität notwendig nach. fich. Damit aber war in

Europa ein Krater für unabfehbare Eruptionen eröffnet und

in der Gedankenwelt eine Gleichgewichtsftörung vorbereitet.

gegen welche alle äußeren Machtverfchiebungen weit in den

Hintergrund treten; damit erhob fich der Göße der Huma
nität mit der Fahne des Aufruhrs zum Widerfpruch gegen
die chriftliche Rechtsordnung und Weltanfchauung mit der

doppelten Anmaßung: der Menfch if
t unabhängig von jeder

höheren Macht für fich felbft Meifter und Herr feines
Glückes.- es gibt für ihn kein höheres Ziel und er braucht
auf dem Weg feiner (Kulturbeftrebungen ohne jede andere

Führung nur feinen eigenen Jnftinkten zu folgen.

So war der Heilsplan der göttlichen Welterlöfnng

ebenfo rundweg geleugnet. wie einft während der Wiiften

wanderung Ifraels die verwegenen Aufrührer vor Mofes
und Aaron hintraten mit der Erklärung: Nichts mit euch!
Wir brauchen keine Führer nach einem Lande. von dem wir

nichts wiffen wollen!

Eine fchärfere und verhängnisvollere Kriegserklärung

gegen alles. was Wahrheit. Recht und Ordnung heißt. läßt

fich nicht mehr denken.

In erfter Linie richtete fich diefe Verneinung aller göttlichen
Verheißungen gegen das Papfttum und gegen das chriftliihe
Königtum. Diefes .war ganz von Gedanken des Friedens

beherrfcht und getragen und war durch die Grundfätze der

Wahrheit und Gerechtigkeit. welche es in. fich trug nicht zur

Entfeffelung fondern zur Bändigung der Leidenfchaften. eine

mächtige Schußwehr und Bürgfchaft zur Erhaltung des Frie
dens und der Eintracht unter den Völkern und Staaten.

Die neuen Ideen aber. welche jetzt gegen das chriftliche Recht
nnd gegen die göttliche Wahrheit die nackte Selbftfucht auf
den Thron feßten. fielen gleich Kriegsfackeln und Feuer
bränden in die umfriedeten Gebiete der chriftlichen Rechts
ordnung hinein.
Die gänzliche Negation aller chriftlichen Gedanken. welche
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diefer Abfolutismus der Selbftfucht in fich fchließt. mußte

notwendig wie ein Elemend der Zerfetzung jede Ordnung

auflöfen und das friedliche Zufammenleben der Völker zur
Unmöglichkeit machen, Wenn England durch die riickfichts

lofe und gewiffenlofe Schlauheit. mit der es den neuen Kurs

für fich auszunüßen wußte. zur weltbeherrfchenden Seemacht
geworden ift. bleibt immer noch die Frage offen. ob diefe

Schickfalswendung. welcher das ftolze Albion feine Größe

verdankt. nicht vielmehr ein Unglück und ein Unrecht als

ein Segen genannt werden muß,

Der Engländer felbft wird. wenn er mit ftolzem Selbft

bewußtfein auf der Weltkarte die ungeheure Ausdehnung

feiner Machtfphäre prüft und die Ouellen feines Reichtums

überblickt. im Preftige feiner maritimen Weltftellung fich über

alle Maßen ergöhen und darin ein wohlbegründetes Privi
legium erblicken. anf welches er wie durch ein hiftorifches

Recht ohne Frage unbeftritten Anfpruch hat. Würde er die

vermeintlichen Rechtstitel diefer Vorherrfchaft einer genauen

Nachprüfung unterziehen. dann würde feine ftolze Selbft

zufriedenheit bedeutend abgekühlt werden. Wohl kaum hat
ein Volk weniger Urfache. fich feiner zweifelhaften Vergangen

heit zu rühmen wie das englifche. Ein prüfender Blick auf

feine Gefchichte if
t weit weniger erfreulich als eine Überfchau

über den geographifchen Umfang feines Reiches.

Reichtum und Geld find noch nie ein fefter Untergrund

für die wahre Größe eines Volkes gewefen. Neben dem

Übermaß der mit Lift und Trug erworbenen Reichtümer

fteht in der Regel die grinfende Mißgeftalt des Verbrechens
und der Schande; mehr als durch alles andere leiden infolge

ungefunder Anhäufung von materiellen Glücksgütern Charakter
und Gefinnung; auch if

t es nur zu erklärlich.*wenn fich bei

einem durch glückliche Zufälle und berechnende Schlauheit

reich gewordenen Volk mit dem drückenden Bewußtfein ver
iibter Miffetaten das Bedürfnis verbindet. andere zu ver

leumden und den inneren Unwert durch fchöne Redensarten

und glänzende Masken möglichft zu verhüllen.
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Englands Größe -ift ebenfo wie das übermäßige An

wachfen Rußlands eine monftröfe Abirrung von den Bahnen
einer legitimen und ordnungsmäßigen hiftorifchen Entwick

lung. Nicht Ruhmestaten. faft nur fchändliche Miffetaten.
wie fi

e nur möglich waren zu einer Zeit. als das Funda
ment der internationalen Gerechtigkeit durch das fogenannte

Recht der vollendeten Tatfachen völlig erfchüttert war. kenn

zeichnen den Weg feiner häßlichen Gefchichte.

Nahezu 50Millionen Negerfklaven. welche England im

Lauf der letzten Iahrhiinderte verkauft hat. um fich felbft
mit Baumwolle und die wilden Völker mit Branntwein zu
verforgen. haben ebenfo zur Vermehrung feiner Macht und

feines Reichtums beigetragen. wie ungezählte Millionen von

Jndern und Irländern. die Hungers fterben mußten ange

fichts der Ernten ihres eigenen Landes. welche von herzlofen

Wucherern übers Meer gefchleppt wurden. Einft wie heute

noch hält es der englifche Gentleman. während er unter

den heidnifchen Völkern Bibeln verteilt. für durchaus ord

nungsgemäß. hunderttaufende von Unmündigen zur Sklaven

arbeit in den Bergwerken und in den Fabriken zu ver

dammeii. und trägt kein Bedenken. mit fchmußigen Händen

400.000 Pfund zur Beftechung der amerikanifchen Preffe
über das große Waffer zu fenden. gar nicht zu reden von

den ungezählten Millionen. die er fich koften ließ. um Italien

in den Krieg zu heßeu und die Balkanfürften mit Volksauf

ftänden zu beglücken.

*

Bei keinem anderen Volk hat fich mit fo viel Unehr
lichkeit und Schande ebenfoviel Falfchheit vermählt. fodaß

deffen eigene Schriftfteller darüber mit unverhohlenem Ekel

fich entrüften. Edmund Burke konnte vor der Verfammlung

der Lords den Vorwurf erheben: ..Sie machen. wenn fi
e

vor den Schändlichkeiten Warren Haftings die Augen ver

fchließen. aus uns Engländern eine Nation von Heuchlern.
Lügnern und Falfchfpielern“. Byron fchalt feine eigenen
Landsleute die elendefte Raffe unter Gottes Himmel und

Carlyle glaubte keine Übertreibung auszufprechen. wenn er
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das ganze öffentlihe und häusliche Leben in feinem Heimat
lande ein Gewebe von halben Wahrheiten und ganzen Lügen

nennt. Ia. er fteht niht an. zu behaupten:
..Kein ehrlihes Gefhleht aus Adams Nahkommenfhaft

if
t jemals zuvor in ein derart verfhliffenes Bettlergewand von

Verlogenheit gekleidet gewefen. Und wir fhreiten darin fo ftolz

und hoheitsvoll einher. als wäre es ein Priefterrock oder Königs

mantel und niht der fhmuhigfte Vagabundenkittel. den man je

gefehen hat. Ein Engländer darf niht an Wahrheit glauben.
er if

t

tatfählih der Überzeugung. daß Wahrheit gefährlih fei.

Immer und überall fieht man. wie er verfuht. die Wahrheit

durch eine Zutat abzufhwähen und beide miteinander zu ver

fhmelzen. Das trennt er Vorfiht und Mäßigung und fhwankt

fo zwifhen Gott und Teufel hin und her. weil er glaubt. zwei

Herren zugleih dienen zu können.“

Man fängt mehr und mehr an. die glänzende Außen
feite der englifhen Krämerkultur und deren Wahlverwandt

fhaft mit der Loge als das zu erkennen. was fi
e in Wahr

heit ift. Ie niedriger das Streben. um fo ftolzer das Denken

hier wie dort; das gefamte Sinnen und Trahten diefer

Idealiften des Geldes if
t nihts anderes als eine große

Lebenslüge - je unmenfhliher die Gewaltakte der ab

foluten Selbftfuht über Reht und Gewiffen hinwegfhreiten.
um fo lauter if

t das Humanitätsgefhrei und die Hervor

hebung der Menfhheitsideale.
'

Mit einer Deutlihkeit. die nihts zu wünfhen übrig

läßt. hat jüngft ein Auffah der füddeutfhen Monatshefte
über die englifhen Logen und deren geiftiges Gepräge alfo

fih geäußert: Eine obere Shiht genießender Gewaltmenfhen
und darunter eine breite Maffe von Sklaven - das ift der
Göße der Freimaurerei

- Mammon und fonft nihts. Europa.
Afien und Afrika fhwimmen in Blut und in den Geheim

logen zu London fihen die Geldmenfhen und rehnen und

rehnen und lächeln fih zu und gehen dann heiter zu ihren
Vergnügungen. Keine orphifheu. keine eleufinifhen thterien.
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keine Philofophie der alten oder neuen Zeit fteckt hinter dem

Geheimnis. nur Mammon.

Der materielle Zug der Zeit kennt nur niedrige In
ftinkte und der demokratier Übermut. mit welchem er zu

fammengekoppelt ift. fchäumt über in hochklingenden Phrafen
und Redensarten; je mehr diefe Art Humanität. in welcher
tieffte moralifche Verfunkenheit mit höchfter geiftiger Über.

fpanntheit fich paart. fich in graufamen und verabfcheuungs

würdigen Untaten äußert. um fo lauter muß fi
e von Tugend

und Gerechtigkeit. von Kultur und Menfchlichkeit reden. Die

Gefchäftspolitiker der Entente haben nicht umfonft fich ganz

und gar mit den Grundgedanken und Tendenzen der Loge

identifiziert und teilen mit diefer fich in das Geheimnis ganz
'

gleicher Beftrebungen. Würden fi
e vor der profanen Welt

der Uneingeweihten ihre innerften Gedanken enthüllen. dann

würden alle ehrlich Denkeuden fich vor ihren Menfchheits
idealen entfeßen. Von welcher Art möchte wohl der Friede
fein. den fi

e in Berlin und Wien diktieren würden. wenn

fi
e die Macht dazu hätten? Dann würde das National

vermögen Deutfchlands und Öfterreichs in den Gefchäfts

büchern der franzöfifchen und englifchen Finanzgrößen zu
gunften der Bank von England und Frankreich gebucht; die

Enteigneten könnten. wie ein englifcher Rheder gemeint hat.
als Kriegsgefangene auf Lebenszeit in London Köhler und

Wafferträger* werden oder als Söldner einer Fremdenlegion

in feinen Kolonien fich verbluten. Wie verlockend wäre

es. durch Wiedereinführung der Sklaverei deu verhaßten
Lohnkämpfen der Gewerkfchaften kurzerhand ein Ende zu

machen!

Das wäre ungefähr die Humanitätsherrlichkeit jener
Welt. welche der Mammon feinen Anbetern zeigt auf der

unheimlichen Bergeshöhe. neben welcher ringsum entfetzliche
Abgründe gähnen.

Befindet fich vielleicht die moderne Welt mit ihren
unerfättliihen Begierden und ftolzen Afpirationen auf diefem
Kulminationspunkt der Kultur?
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Die neuerftandene Bergpartei. welche fih hier mit ihren
kulturellen Errungenfhaften brüftet. weit entfernt davon.

fih ihrer niedrigen Inftinkte zu fhämen. verahtet diejenigen.

welhe ihr gegenüber mit der befheidenen Bitte ums täglihe

Brad noh auf die Worte des Weltheilandes merken. rihtet

ihre gierigen Blicke auf alle Länder und Meere und ihr

Ohr auf die Parole ihres Lehrmeifters: das alles will ih
euh geben!

Mit diefer Parole läßt fih mehr erreihen als mit der
Bitte ums täglihe Brod. freilih nur mit Lüge und Gewalt

und auf dem Wege des Verbrehens. Eben mit diefer Parole.

welhe feit Jahrhunderten dem Tatfahenkult der modernen

Gewaltpolitik wie eine ungeheuerliche Lebenslüge zugrunde

liegt. find vor allen andern England und Rußland zu Waffer
und zu Land fo übermähtig und unnatürlih groß geworden.

daß deren Maht wie ein fhwerer Alpdruck auf der ganzen

Menfchheit liegt,

Befteht diefe fhwer laftende Übermaht zu Reht infolge
einer legitimen hiftorifhen Entwicklung?

Wäre niht infolge der unglückfeligen Rivalität zwifhen
Deutfhland und Frankreich das Fundament der Gerehtig

keit. ohne welhes die Reihe niht mit Ehren beftehen können.
in höhft bedauerliher Weife erfhüttert worden. dann wäre

eine derartige Koloßbildung unmöglih gewefen.

Ein nur oberflählicher Blick auf die Gefhihte diefer
monftröfen Weltreiche zeigt. daß deren wuherifhes Anwahfen
in neuerer und neuefter Zeit nihts anderes war als ein

Aneinanderreihen von räuberifhen Überfällen und Gewalt

taten. durh welhe nie und nimmer ein hiftorifhes Reht
begründet werden kann. Aus einer Reihe von Verbrehen.
was die Gefhihte der Ententemächte ohne Zweifel ift. kann
nur Unheil hervorgehen. und es ift ganz naturgemäß und

felbftverftändlih. wenn das Shlußglied diefer Kette von

Verbrechen. wie wir es mit Entfehen im jetzigen Weltkrieg

erleben. ebenfalls ein Verbrehen if
t von fo unfaßbarer Ver
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werflichkeit und Größe. daß in der ganzen Weltgefchichte

feinesgleichen kaum zu finden if
t.

Im gegenwärtigen Weltkrieg if
t' fo ziemliah alles außer

ordentlich. er hat nicht feinesgleichen weder i
n den grund

ftürzenden Tendenzen. welche er verfolgt. noch in der Art
der Kriegführung und in der weltumfpannenden Ausdehnung.

die er angenommen-hat. Es fteht nicht bloß die gefamte
waffenfähige Mannfchaft mit der Gefahr völliger Erfchöpfung

vor der Vforte des Todes. auch das ganze Vermögen der

erften Kulturnationen fteht auf dem Spiel; - was diefen Krieg
ganz befonders furchtbar erfcheinen läßt. if

t der Umftand. daß

er als ein ausgefprochener Gefchäfskrieg die Eiferfucht und

den Haß der Nationen anf Jahrhunderte verewigt durch die

Blut- und Revanchemilliarden. welche gleich einer unaus

tilgbaren Hypothek des Fluches nach demfelben übrig bleiben

werden.

Der Wille Gottes. wie er im Heilsplan der Welt

erlöfung und in der Gründung eines ewigen Gottesreiches

zum Ausdruck kommt. und die fluchwürdigen Abfichten der

vereinigten Gottlofigkeit aller Feinde des Chriftentums könnten

nicht fchroffer einander gegenüberftehen als in diefem Krieg.

Wie zu einem Gottesraub if
t in diefem Frevel gegen Vernunft

und Glauben die raubmörderifche und verräterifche Hand

derer. die mit der feindfeligen und treulofen Gefinnung des

erften Mörders und des Verräters Judas das Feuer eines

beinahe unauslöfchlichen Brandes in die Menfchheit hinein

geworfen haben. gegen Gott und fein Heiligtum erhoben.
Durch das titanifche Unternehmen des babhlonifchen Turm
baues find die Völker kaum fo gründlich entzweit und ent

fremdet worden. als durch diefe wilde Hehjagd der Götzen
diener des Geldes ums goldene Kalb.

Nach den gütigen Abfichten der Vorfehung follte Friede

fein unter den Menfchen auf Erden und der gute Wille
aller Gerechten am Ende der Weltzeit noch die Freude eines

großen Triumphes erleben durch die Erfüllung der großen
Verheißnng. gemäß welcher ein Hirt und eine Herde werden
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foll. Jm jetzigen Weltkrieg fcheinen fich alle fatanifchen Jn
ftinkte zu dem Zwecke v.fchworen zu haben. die Völker

zwietracht durch Haß und Lüge bis zu einem äußerften

Höhepunkt aufflammen zu laffen. um den Frieden der

Gotteskinder für immer zur Unmöglichkeit zu machen.
Wenn diefer höllifche Plan gelingt. dann hat Gott mit

dem Ratfchluß der Welterlöfung das Spiel verloren; die

größte Tat der Weltgefchichte. welche Gottes Vorfehung durch
alle Iahrtaufende vor und nach Chriftus allen Feinden zum

Troß fiegreich ins Werk gefth hat. fällt dann vor Torfchluß
der Zeitgefchichte kläglich zufammen.

Kann und darf das gefchehen? Ift es Gott nicht fich
felbft und feiner Ehre fchuldig. das durch Chriftus begonnene

Werk zu Ende zu führen. und wäre es auch. daß alle Mächte
der Verneinung vorerft vernichtet werden müßten?
Wenn die gottfeindlichen Gewalthaber der Welt in ihrem

Großmachtsdünkel mit Vernichtungs- und Ausrottungsgedanken

über ganze Völker herfallen. könnte nicht auch der Allmächtige

dann einmal ausnahmsweife feine Langmut vergeffen und

zu Schlägen der Vernichtung ausholen?

Wohl mag es jener Vorfehung. welche ihre Macht am

liebften dadurch zeigt. daß fie mit erbarmender Milde fich
paart und mit fchonender Langmut verführt. entfprechen.

den entfcheidenden Schlag zur Vernichtung aller Feinde bis

ans Ende zu verfchieben. bis die ganze Ausfaat giftigen

Unkrautes zur Ernte reif geworden if
t - aber daß Gottes

Abfichten hinfichtlich der Welterlöfung jemals durch die Feinde
des Glaubens vereitelt werden könnten. das ift ein unmög

licher Gedanke. Mögen fi
e

noch hundertmal mit dem troßigen
Gedanken fich tröften: Wir werden fiegen! Gegen den

Machtwillen der allwaltenden Vorfehung gibt es keinen Sieg.

Oft genug hat die Gefchichte feit den Tagen der Sünd

flut nicht bloß Strafgerichte der zögernden Langmut. fondern

auch Vernichtungsfchläge der zürnenden Allmächt gefehen.

Derfelbe Gott. der mächtig genug war. im Titanenkampf
der Urzeit die Rebellen der Geifterwelt in den Abgrund zu
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ftürzen. 'lebt heute noch und mit ihm die Maht. die Titanen
der lehten Zeit der Vernichtung .reiszugeben

Vorbildlih für alle Zeiten wurden jene gottlofen Auf
rührer. welhe die von Gott befhloffene und ins Werk ge.

fehte Pilgerfhaft Ifraels 'von Ägypten nah Chanaan zum
Scheitern bringen wollten. famt ihren Zelten und ihrer Habe
von der nämlihen Erde lebendig verfhlungen. auf die fi

e

mit Verzichtleiftung auf das Land der göttlihen Verheißung

mit ihrer ausfhließlihen Diesfeitshoffnung einzig und allein

ihr Vertrauen fehen wollten.

Iedes derartige Unterfangen trägt fo gewiß den Todes

keim des endlihen Mißlingens wie ein unerbittlihes Ver

hängnis in fih. fo gewiß allen Himmelftürmern das Urteil

ihrer Vernihtung feit 3000 Iahren in den Pfalmen voraus
verkündet ift: ltnplehit ruinae. conquaeaadit eapitn in terra

multaruni.

[NOVA.

Mfgr. Y. 3. Doebbing, Bifhof von Yepi und Yun-i i
Durh eine verbreherifhe Hehe aus feinem Bistum ver

trieben. if
t der feit einiger Zeit vielgenannte Bifhof von Nepi

und Sutri. Mfgr. Bernhard Iofeph Doebbing. am
14. März in Rom geftorben. Mit ihm fheidet ein deutfher
Franziskaner. dem durch eine eigenartige Fügung vor den Toren

Roms die bifhöflihe Würde und Bürde zuteil geworden. ein

überaus edler Menfh. welher als Ordensmann und Oberhirt
des Guten ungemein viel gewirkt hat.

Am 8. Juli 1855 zu Münfter in Weftfalen geboren. trat
Doebbing 1874 in den Franziskanerorden ein. Der Kultur

kampf trieb ihn in die Ferne. Nahdem er felt 1879 Priefter.
einige Zeit in den Vereinigten Staaten auh als Profeffor am

Priefterfeminar in Cleveland tätig gewefen. wurde er 1881

zur Wiederherftellung feiner angegriffenen Gefundheit nah Italien
gefandt. zunächft nah Ouaracchi. wo bekanntlih die Franzis
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kaner ein Kolleg zur Herausgabe der Scholaftiker und Chroniken

ihres Ordens mit der Ordensdruckerei haben. Als Reformator
der irländifchen Franziskaner-Ordensprovinz. Rektor von S. Ifi
doro in Rom und Verwalter des unweitNepi gelegenen Heilig

tums S. Maria ac] [Lupe-.8 entfprach der in jeder Beziehung
ausgezeichnete Ordensmann aufs glänzendfte den Erwartungen

feiner Oberen.

Leo Llll. ernannte am 2. April 1900 l). Doebbing. der
unterdeffen auf einen Wink des Batikans hin die italienifche

Nationalität erlangt hatte. zum Bifchof der etwa 40 Kilometer

von Rom entfernten Doppeldiözefe von Nepi und Sutri. wo

damals recht verworrene Verhältniffe herrfchten. Der auf ver

fchiedenen fchwierigen Vertrauenspoften bewährte deutfche Fran

ziskaner follte Ordnung fchaffen. Das gelang ihm rafch. Ab

wechfelnd in Nepi und Sutri refidierend. entfaltete Mfgr.

Doebbing eine höchft fegensreiche Tätigkeit. Mit vollem Necht
konnte Pius x. ihn als eine Perle des mittelitalienifchen
Epifkopates bezeichnen. Eine Hauptaufgabe war ihm die fitt

liche und religiöfe Ausbildung der Geiftlichen. denen er ftets
das herzlichfte Wohlwollen bewies. In feinem Seminar kam
Bifchof Doebbing den päpftlichen Reformen zuvor. Für Klerus

und Volk war er ein giitiger Vater. Boll Seeleneifer. uner

müdlich in Ausübung des Predigtamtes. zeigte er fich als echtes

Mitglied jenes Ordens. der fchon bald nach feiner Gründung

in Italien das religiöfe und fittliche Leben der Stadt- und

Landbevölkerung erneuert hat.

Dem Bifchof von Nepi und Sutri ftehen nach Abzug der

Steuern jährlich nicht mehr als 4000 Lire zur Verfügung.

während die Einkünfte fich vor dem Iahre 1870 auf 50 000 Lire

belaufen hatten. woraus man die Vorliebe der neuen Macht

haber für Kirchengut erfehen kann. Mfgr. Doebbing war die

*Aiifpriuhslofigkeit und Bedürfnislofigkeit felbft. doch hegte er

den fehnlichen Wunfch. der zum Teil recht dürftigen Bevöl

kerung auch in materieller Beziehung beizuftehen. Das ermög

lichten reiche Geldmittel. die ihm aus Nordamerika und der

deutfchen Heimat. befonders aus Schlefien. zufloffen. So konnte
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er fich auf dem Gebiete der Caritas in wirklich großartiger

Weije betätigen.

Da Mfgr. Doebbing die Sprache verftand. welche alters

graue Mauern reden. fo mußten feine Bifchofsftädtchcn Nepi

und Sutri auf ihn tiefen Zauber ausüben. Mit Sutri find
mancherlei Erinnerungen an die fagenhaften Etrusker. die

Römer. Langobarden. an Väpjie und Kaifer verknüpft. Ve

rühmt if
t die am 20. Dezember 1046 in Sutri gehaltene

Shnode. welche Gregor 71.. auf Wunfch des frommgläubigen

deutfchen Königs Heinrich [ll. zur Beilegung des Schismas
berief. Hatte diefe erfte Synode das Werk der Reform ein

geleitet. fo wurde es fortgefeßt und gefichert durch die zweite.

welche dreizehn Jahre fpäter in Sutri jtattfand. Hier empfing
König Heinrich 7. am 9. Februar 1111 auf feinem Romzng

zur Kaiferkrönung die Bevollmächtigten des Vapftes Vaschalis ll.
In der Nähe von Sutri traf Friedrich l. Barbarojja am

9
. Juni 1155 mit Vapjt Hadrian l7. zufammen; wenige

Tage fpäter wurde er in Rom zum Kaifer gekrönt. In Nepi
und Sutri wirkte Pius 7.. der letzte heiliggejprochene Vapft.
einige Zeit als Bifchof.

Mfgr. Doebbing hat feine rege Fiirforge auch auf wichtige

Baudenkmäler ausgedehnt. z. B. mit feinem künftlerifchen Ver

ftändnis den Bifchofspalajt von Sutri rejtaurieren und aus

bauen laffen. Dem franzöfifchen Schriftjteller Andre Maurel

imponierte diefer Bau und er berichtet in feinem 1913 er

fchienenen Buch ..prix-83828 cl'ltulie“ von der ..Findigkeit des

Vijchofs. der eines f>)önen Morgens nach Südamerika abreijte.

um feine italienifchen Brüder zu bejuchen. und mit gefüllter

Geldkaße wieder heimkehrte“. Hatte Maurel denn wirklich keine

Ahnung davon. daß ein Deutfcher mit deutfchem Gelde diefes

und andere Bauwerke ueuerftehen ließ? -- Nach der Tradition
find die erften Blutzeugen des Abendlandes iu Nepi gewartert

worden; es wird berichtet. Kaifer Claudius habe die beiden

Bifchöfe Vtolemäns und Romanus nebjt 38 Bekennern Ehrifti
im Jahre 51 dort töten laffen. Mit der Koujtautinijchen Jubel
feier verband Mfgr. Doebbing1913 eine Reihe von Feftlich
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keiten zu Ehren der Marthrer von Nepi. Ihre Reliquien
wurden in der Kathedrale der Verehrung ausgefeßt. Durch

Miffionen und Vorträge wurden die Gläubigen über die An

fänge des Chriftentums unterrichtet. Viele Taufende ftrömten

nach Nepi. um zwei glänzende eigenartige Prozeffionen zu fehen.

Anläßlich diefer großartigen Veranftaltungen ließ Mfgr. Doeb

bing verfchiedene Arbeiten vornehmen. die ihn wieder als treuen

Hüter alter Erinnerungen und Kunftwerke zeigten. So reftau
rierte er den Hauptaltar S. Tolomeo. trug zur Erneuerung
der Katakombenkirche bei und fchmückte den Eingang des früher

von ihm inftand gefeßten Bifchofspalaftes von Nepi mit moun

mentalen Statuen des heiligen Ptolemäus und Romanus. Das

11/o Kilometer von Nepi entfernte. mit der für die Kunftgefchichte

des Mittelalters bedeutungsvollen Bafilika S. Elia verbundene
Heiligtum S. Maria act [Lupe-8 wurde bereits früher nnter
Leitung Doebbings mit bedeutendem Koftenaufwand reftauriert und

erweitert mit derBeftimmung. daß es ftets deutfchen Franziskanern

anvertraut fein follte. Hier wählte der Bifchof fich fein Grab.

Die meiften feiner Diözefanen wußten recht wohl. was fi
e

an Mfgr. Doebbing hatten. und waren ihm daher mit auf
richtiger Verehrung ergeben. Allerdings mögen Einzelne es

immer noch gleichfam als perfönliche Beleidigung empfunden

haben. daß ein Ausländer an die Spitze der altehrwürdigen

Doppeldiözefe berufen worden. Einige Geiftliche. die der Bifchof

maßregeln mußte. intrigierten gegen ihn im geheimen. Seine

bifchöfliche Wirkfamkeit bot allerdings keine Angriffspunkte. Unter

der Arbeitskraft faft erliegend. bewährte er fich auch. als er

während des ganzen Jahres 1914 außer in Nepi und Sutri

noch weitere Hirtenpflichten zu erfüllen hatte als Apoftolifcher

Verwalter der Diözefen Viterbo und Tuscania. fowie von Monte

rofi. Ponzano Romano und S. Orefte,
Es kam der Krieg und in der tollen Hetze gegen die

'[*ec188chi follte auch der Bifchof von Nepi und Sutri feinen
Teil abbekommen. Er ward zur Zielfcheibe nichtswiirdiger An
griffe. die vom Dunkel der Loge ausgingen. Der freimaure

rifche ..Meffaggero“. Roms meiftgelefenesTageblatt. eröffnete
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einen Verleumdungsfeldzug gegen den Oberhirten. auf den man

das Wort des h
l. Petrus über Chriftus: „pertraneiit deneia

eiencio“ anwenden kann. Er wurde als ..deutfcher Spion“.
„Agent des Vatikans“ dem Haß einer leicht zu betörenden

Menge überantwortet. Daraus. daß er manchmal Geldfendungen

aus Deutfchland erhalten. was übrigens jedes Kind wußte.
wurde ihm ein Strick gedreht. Und doch war alles. direkt

oder indirekt. für feine Diözefanen. Beifpielsweife fei erwähnt.

daß er all die Jahre feine fämtlichen Geiftlichen mit Meß
intentionen verfehen hat. was für ihn perfönlich mit vielen

läftigen Sihreibereien verbunden war. Seine werktätige. auf
opfernde Menfchenliebe konnte fich eben nicht genug tun.

Bifchof Doebbing. eine grundehrliche Natur. ein Wohltäter.
den man auf den Händen hätte tragen müffen. fah fich ge

ztvungen. feine Diözefe zu verlaffen und feine nur dem Heil
der Seelen dienende Wirkfamkeit vor Gericht zu verteidigen.

Leider ließen auch die befferen Elemente fich einfchüchtern. Der

katholifche ..Corriere d'Italia“. der fo oft Mfgr. Doebbings
Tätigkeit gepriefeu hatte. trat nicht für ihn ein aus Furcht. der

eigene Patriotismus könnte verdächtigt werden. Wenn auch des

Bifchofs vollkommene Unantaftbarkeit offenbar wurde. fo hielt

das Gericht doch den Nachweis erbracht. daß fich die Bevölke

rung der Diözefe gegen den Oberhirten erhoben hätte und fprach

den „Meffaggero“ frei. während Mfgr. Doebbing zur Zahlung

fämtlicher Gerichtskoften verurteilt wurde. .

Ein Opfer der Aufregungen. welche die fchändliche Hehe
'und das unbegreifliche Urteil ihm bereitet. if

t

Bifchof Doebbing.

deffen Gefundheit übrigens feit Jahren zu wünfchen übrig ließ.
nun hinübergegangen. Den fpeziellen Segen des h

l. Vaters

hatte der Kardinal-Staatsfekretär Gasparri perfönlich dem Ster

benden überbracht. Die wirkliche Gefinnung der Bevölkerung

von Nepi und Sutri zeigte fich nach dem Hinfcheiden des Bifchofs.
Dankbare Pietät hatte nun wieder Geltung. Manche. die noch
vor kurzem in das „Kreuzige ihn!“ eingeftimmt. wollten dem

Toten Abbitte leiften. Daß er in feinem Teftament neben

Worten _der Verzeihung fiir feine Verlenmder auch reiche Spenden
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für die Armen und andere Zwecke feiner Diözefe beftimmt hat,

machte auf feine früheren Gegner tiefen Eindruck. Unter all

gemeinem Wehklagen wurde die Leiche des Bekennerbifchofs zu

. Grabe getragen. Dem feierlichen Trauergottesdienfte in Nepi

wohnten der Sindaco und die Beifißer mit der Gemeindefahne

offiziell bei. Bevor die Leiche der Ruheftätte zugeführt wurde,

widmete der Beifißer Laurenti dem heimgegangenen Bifchof im

Namen der Gemeinde einen Nachruff worin es heißt:

„Vor diefer Bahref angefichts deren wir voll Schmerz
find über den unerwarteten Tod unferes Bifchofsf fe

i

es mir

geftattetx die fiißef von chriftlicher Gewißheit getragene Über

zeugung auszufprechenx daß Mfgr. Doevbing in unferen Herzen

nicht fterben wird, daß er vielmehr in nnferm Gedächtnis und

der Gefchichte unferer Stadt fortleben wird als frommer und

wohltiitiger Bifchof, fern von jeder parteipolitifchen Betätigung

oder Stellungnahme. Troß der aus den befonderen Verhält

niffen der Gegenwart erwachfenen Mißhelligkeiten der, letzten

Tage hegte die gefamte Einwohnerfchaft und die Gemeindever

waltung von Nepi ftets hohe Achtung für den verftorbenen

Bifchof. Wenn fich heute die Stadtvertretung verpflichtet fühlt,

in offizieller und feierlicher Form an allen Beifeßungsfeierlich

keiten teilzunehmen und eine Kranzfpende am Grabe niederzu

legen7 fo gibt fi
e nur den Gefühlen der ganzen Einwohnerfchaft

Ausdruck. Und nun, da die Leiche in den Bezirk der Gemeinde

Caftel S. Elia überführt werden foll, wo Doebbings Wirkfamkeit

fich ganz befonders entfaltete, erneuere' ich, indem ic
h zugleich die

Gefühle meiner Kollegen wiedergebef namens der ganzen Stadt

den aufrichtigen Ausdruck der Hochfchiißung und Liebe Nevis gegen

den verftorvenen Bifchof mit der Hoffnung, daß fein Geift uns

umfchweben möge als ein Beifpiel der Tugend und Liebe."

In einem Schreiben an den Stadtrat von Nepi fpraeh
Kardinal Gasparri feine Befriedigung (1qu daß die Bevölkerung

ihre Anhänglichfeit, Dankbarkeit und Anerkennung deÖ apofto

lifchen Wirkens Mfgr. Doebbings in fo eindrucksvoller Weife

beknndet,hat. vr. Jof. Maffarette.

Hanne-mm. owner (W711 (1916) 12. 60
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Die Yrüder Grimm und der Yordtandsdicvter
Dehleulchläger.

Ein Beitrag zur Pflege unferer literarifhen Beziehungen zu den Nord
'
_ germanen nah dem Weltkriege.

..Nah dem Kriege ift es wünfhenswert. daß die litera

rifhen Beziehungen zwifhen uns und den Nordgermanen be

fonders gepflegt werden.“ So fhrieb mir vor Wochen eine
Autorität auf dem Gebiete unferer Literatur. Nah if

t kein

Ende des Völkerringens abzufehen. aber manhe heilfame Lehre

hat der Krieg uns fchon gegeben. Der Deutfhe. niht zuleßt
auh unfere Literatur. beginnt fih wieder auf fein Deutfch
tum. fein Germanentnm zu befinnen. Hoffentlih legen wir

endgültig einmal die fatale Empfänglihkeit gegen jede Art

fremden. befonders franzöfifchen Einfluffes ab. die feit Iahr
hunderten das Deutfhtum fhädigt und unfere nationale

Eigenart. unfer Volkstum und Literaturleben in Gefahr

brahte. in Fribolität. Oberflählihkeit und Dekadenz zu ver

flachen und unterzugehen. Will der deutfhe Shriftfteller.
Kritiker. Dramaturg. Lefer und Theaterbefuher über die

Grenzen des Vaterlandes hinaus mit dem Geiftesleben der

nahbarlihen Kulturvölker in Verbindung treten. fo lerne

man endlich einmal den natürlihen Gang zu den ftamm

verwandten Nordgermanen gehen. deren ältefte. ältere und

neuere literarifhe Erzeugniffe zur Stunde für uns nych ein

Buh mit fieben Siegeln find.
'Gewiß find für den literarifh intereffierten Deutfhen

Iacobfen. Björnfon. Iörgenfen. Laurids Brunn. Strindberg.

Lagerlöf. Ionas Lie und vor allem Ibfen bekannte Namen.
Wer aber kennt z. B. den Meifter des jungen Ibfen. Oehlen
fhläger. den großen Klaffiker Dänemarks. den ..Goethe des

Nordens?“ Und gerade fein Leben und Shaffen if
t

fo un

endlih reih an Beziehungen zu unferm Geiftesleben und
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daher unferer Kenntnis wert. Der Deutfche fchaue erft ein
mal die Unfumine der Fäden. die von unferer Literatur zu
der nordifchen vor Ibfen und G. Brandes hinüberführen.
dann wird das Jntereffe an diefer Periode fkandinavifchen

Schrifttums. wie überhaupt an der Kultur und Bildung der

Nordländer. an der Heimat der Skalden erwachen.
Die Brüder Grimm. diefe Pioniere und Kenner

deutfchen Volkstums und deutfcher Sprache. find uns in der

Wertfchäßung nordifcher Literaturerzeugniffe mit gutem Bei

fpiele vorausgegangen. Faft gänzlich unbekannt dürfte das

literarifche Verhältnis fein. das dies deutfche Brüderpaar

mit dem dänifchen Nationaldichter A. G. Oehlenfchläger

(1779-1850) verband und das wir hier in Kürze dar

ftellen wollen.

Vor faft genau hundert Jahren. im Dezember 1816.
trat Oehlenfchläger feine zweite Deutfchlandreife an. über

die befonders feine ..Briefe in die Heimath") vorzüglich
orientieren. Über Kiel. Hamburg. Hannover. wo er den

Bühnenkünftler und Dichter Franz Ignaz Holbein befuchte.
und Göttingen ging's nach Kaffel. Diefe Stadt mit ihren
fchönen Straßen. Gebäuden und großen Plätzen fchien dem

Dichter ein mehrtägiges Verweilen wert zu fein. Gleich fuchte er

die Brüder Grimm auf. die ..Überfeßer der dänifchen Helden
lieder und Herausgeber vieler altdeutfchen Sagen“. wie er

fi
e in dem Briefe vom 15.Januar 1817 aus Kaffe-l") nennt.

Diefen war Oehlenfchläger als Dichter zu jener Zeit

fchon längft ein Bekannter. Befonders Wilhelm Grimm

hatte. veranlaßt durch fein Jntereffe für nordifche Volks

und Heldenlieder. des Nordlandsdichters Schaffen eifrig ver

folgt. wie vornehmlich feine Briefe an den Bruder und

1
) isn [leide loi-tale i Zrere til mit kljein. 1._2. [wei. [(1)11.

1817-18. Deutfch: A. Oehlenfchlägers Briefe in die Helmuth.

auf einer Reife dur-ä) Deutfchlaud und Frankreich. Aus dem Dii

nifchen überfth von Georg Loh. 2 Bde. Altona 1820.

2
)

Siehe Briefe in die Heimath. Band 1
. S. 48.'

60*
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Arnim erkennen laffen, Im Frühjahr 1809 blieb Wilhelm
auf der Reife nach Weimar einige Zeit in Halle. wo er mit

Steffens. dem deutfch-nordländifhen Naturphilofophen. und

der durh ihre Beziehungen zu Goethe bekannten Familie

Reihardt verkehrte. mit ihnen in ein und demfelben Haufe

wohnte und bei ihnen aß. 1) Daß hier Oehlenfhläger. der

niht lange vorher in diefen Kreifen geweilt hatte. und über

den er fiher viel erzählen hörte. feiner Intereffenfphäre näher
gebraht wurde. ift begreiflih. „Um doh etwas von feinem
wenigen Dänifhen zu profitieren“.") las dann Grimm. der

fih in diefen Jahren viel mit der dänifhen Literatur be

faßte.k) dort Oehlenfhlägers Gedihte in der Originalfprahe.*)

..Es if
t merkwürdig. wie einiges fehr Herrlihes mitten in

einer Menge ganz fhlehtem. ordinärem Zeug ftehen kann.

und ih glaube niht. daß die Poefie bei ihm fo ein reihes
Quellen if

t

(wie etwa bei Arnim). wie Steffens glaubt.“ f)

Dies if
t

fein Urteil in dem Briefe aus Halle vom 10. April
an den Bruder. *) Für Luife Reihardt überfehte er des

1
) Vgl. Herm. Grimm u. Guft. Hinrichs. Briefwehfel zwifchen Jacob

und With. Grimm aus der. Ingendzeit (Weimar 1881). S. 78;

ferner auh H
.

Steffens. Was ih erlebte. Band 6 (Breslau 1842).
S. 116 ff.

2
) So W. Grimm in dem Briefe aus Halle an Arnim vom 14. Apr.

1809 (Reiuh. Steig. Achim von Arnim u, J. u. W. Grimm
(Stuttgart u. Berlin 1904) : R Steig. Achim von Arnim und die_
ihm nahe ftanden. Band 3

. S. 29); der Brief auh in: R. Steig

Zu den Kleineren Schriften der Brüder Grimm 1
.

Adam Oehlen

fhläger u. Wilh. Grimm (Zeitfchrift für deutfhe Philol.. Band 34.

Halle 1902. S. 550 ff.),

3
) Vgl. hiezu (und zu Grimm in Halle) R. Steig in d
.

Zeitfehr. f.

dtfhe Philol. (a. a. O.. S. 550).

4
) Vgl. Steig. Goethe u. die Brüder Grimm (Berl. 1892). S. 32;
ferner den weiterhin erwähnten Brief W. Grimms aus Halle an

den Bruder vom 10. April 1809.

5
) S. Briefw. zw. J. u. Wilh. Grimm a. a. O.. S. 79; ein gleiches Ur

teil im Briefe vom 14. April 1809 an Arnim (an genanntem Orte).

6
)

Zum folgenden ogl. R. Steig. Zu den Kl. Schriften der Brüder

Gr.. a. a. O.. S. 550 ff.
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Dänen Lied von Chrifti Geburt in der Natur und dem

farbenprächtigen Anfang des Liedes vom Fifcherknaben zum
Komponieren und fchickte diefe Übertragungen auch an den

Freund Arnim 1
). ohne wohl einen befonderen Zweck damit

zu verbinden. Erft 1810 dachte er wieder an diefe Arbeiten.
als der ecfte Band des „Pantheon“ von Büfching und

Kannegießer herausgekommen war. zu dem er einen Beitrag

verfprochen hatte. ..Da er fehe. daß der Oehlenfchläger im

„Pantheon“ fo herausgeftrichen werde“.“) bat Wilh. Grimm

Arnim. die überfeßten Gedichte dem Büfching zu fchicken.

Inzwifchen ging aber das „Pantheon“ mit dem zweiten
Bande fchon ein. und Arnim fandte die ihm von Büfching

zurückgefäückten Manufkripte ohne des Freundes Vorwiffen

nach Hamburg an Perthes. der dann im Auguftheft feines

feit Iuli erfcheinenden ..Vaterländifchen Mufenms") drei
Gedichte aus der Allegorie Oehlenfchlägers als „Chrifti

Wiedererfcheinen in der Natur. Nach dem Dänifchen des

A. Oehlenfchläger überfetzt von Wilhelm Carl Grimm.“ ver

öffentlichte.') Wenn man diefe Übertragung mit der von

1
) Laut Brief vom 14. April 1809 an Arnim (an genanntem Ort).

2
) Laut W. Grimms Brief an Arnim vom 12. April 1810. - Dies

bezieht fich auch auf eine Rezenfion und Überfeßungsprabe aus

Oehlenfchlägers ..Palnatoke“ im „Pantheon“ (Hg. von (11-. Joh.
Guft. Büfching und l)r. K. B. Kannegießer. Lpz. 1810. Band 1

.

S. 251-67). Diefe „Palnatoke“-Anzeige if
t in die ..Kleineren

Schriften von Wilh. Grimm“ (Hg. von G. Hinrichs. Band 1
.

Berlin 1881. S. 248 ff.) aufgenommen worden. don) irrtümlich.
Nach Ii. Steigs Begründung (Zu d

. Kl. Schriften der Brüder

Grimm. a. o. O.) kann fi
e

nicht von Wilh. Grimm herrühren.
W. Grimm beruft fich ja. wie wir fehen. felbft auf das Oehl.i1n

„Pantheon“ gefpendete Lob. und hier kann nur die anonyme

Anzeige des „Palnatoke“ mit der Überfeßungsprobe aus dem

4
.

Akte in Betracht kommen. Zudem befaß W, Grimm. wie man

aus dem weiterhin zu erwähnenden Briefe an Nyerup vom

1
. Mai 1810 erfieht. Anfang Mai den ..Palnatoke“ noch gar nicht.
Nachträglich will Steig auch den ..hölzernen Stil“ des Auffahes
nicht mit W. Grimm vereinbaren können.

3
) Hamburg 1810. Band- 1
. S, 211-213 (Heft 2),

4
) In den ..Kleineren Schriften von Wilh. Gr.“. a. a. O, S. 245 ff.
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dem Dänen felbft in den 1817 bei Cotta gedruckten ..Ge

dichten“ gegebenen vergleicht. wird man Reinhold Steig recht

geben. Er „erhält den Eindruck. daß Oehlenfchläger felbft
doch nur einen mäßigen. äußerlich zii-ar abgeglätteten.

innerlich aber ärmer gewordenen Text auf den deutfchen
Markt gebracht hat. Grimm dagegen bleibt der dänifchen
Urgeftalt der Lieder viel näher, Seine Sprache ift kräftiger

und unfchuldig-unbewußter. Er hält Vers und Rhythmus
des dänifchen Originals feft. die Oehlenfchlägerßaufgegeben

hat. Kurz. Wilhelm Grimm if
t uns ein befferer Interpret

des dänifchen Dichters alsdiefer felbft.“ - Oehlenfchlägers
jugendfrifches Märchendrama „Aladdin“ wurde den Brüdern

Grimm 1809 durch Iean Pauls Rezenfion in den ..Heidel
berger Iahrbüchern“ nahe gebracht. fi

e

fanden aber das

ihm dort gefpendete Lob weit übertrieben. ') Wilhelm ver

urteilte zu diefer Zeit fogar fehr fcharf dies ..Luxuriren und

Ansbreiten in fich und Hintanfeßen der Sache“ 'und die

..Langweile und Schlechtigkeit und Unmäßigkeit mancher feiner

Gedichte.“ L*
) Ia. er wird fogar böswillig und ironifth und

meldet Arnim: „Steffens hat Privatnachricht von Oehlen
fchläger. daß er vor Eitelkeit fich nicht mehr laffen könne

*

und man ernftlich fürtfeinen Verftand forge.“')
Als der junge deutfche Gelehrte gegen Ende des Jahres

1809 nach Halle zurückkam. erzählte man ihm von dem kurz

vorher auf der Heimreife nach Kopenhagen bei Steffens ab

geftiegenen Oehleiifchläger. von feinem Mißgefchick bei Goethe.
der dem vielverfprechenden. aber eitlen jungen Nordländer

anfangs mit Wärme und Freundfchaft begegnet war. ihn

1
) S. W. Grimms Brief an Arnim vom 5
. Juli 1809. in dem er

den Freund drängt. Jean Pauls Rezenfion zu lefen (R. Steig.

Ach. o. Arnim u Jac. u. With. Grimm. a. a. O.. S. 40; ogl*
dazu It. Steig. Zu den Kl. Schriften d

. Br, Gr.. a. a. O. S. 550)
und Jacobs Briefe vom 10. Juli 1809 aus Kaffe( an den Bruder
und vom 18. Oktober 1809 (Briefw. zwifchen J. u. With. Gr..
a. a. O.. S. 128 u. 182).

2
) So in dem Briefe an Arnim vom 5
. Juli 1809. a. a. O.

3
) Ebenda.
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aber dann. nah einem etwas kühlen Empfang. durh den
der Däne beleidigt war. fallen gelaffen hatte. ufw. Grimm

berihtete hierüber am 2. Dezember an Arnim-in dem be
kannten ironifhen Tone. auh von der neuen Tragödie des
Malers Correggio. der ..fih an Geld todt gefchleppt“. und

daß ..feine Eitelkeit noh immer zugenommen habe“.') Und

gerade diefe immerhin doh harmlofe und naive hohe Selbft
einfhäßung des dänifhen Dihters fheint es ihm angetan

zu haben. In Weimar. wo W. Grimm am 11. Dezember
anlangte. fprah Goethe mit ihm über den Nordlandsdihterf).
der den ..fo ganz verrückten Abfhied“ genommen hatte.
Weitere Momente. welhe die beiden Grimm auf den

Dänen und anderfeits auh diefen auf das deutfhe Brüder

paar hingewiefen. hatten fih aus dem Briefwehfel mit nor

difhen Gelehrten ergeben. Der Vermittler if
t

hier wohl

Wilh. Grimms Freund Steffens. der feinen Landsmann

Nherup'). den dänifhen Sprahgelehrten und Altertumsforfher

in Kopenhagen. bewogen hatte. des deutfhen Forfhers Wün- .

fhen und Bitten nah Möglihkeit nahzukommen. und fo

jahrelange lebhafte brieflihe Beziehungen zwifhen den beiden

Gelehrten oeranlaßte. Durh Nhernp wird Oehlenfhläger

in Kopenhagen fiher von dem Intereffe der Brüder Grimm
an feinen Dihtungen gehört haben. und fo ift uns fein

Wunfh verftändlih. diefe einmal perfönlih kennen zu lernen.

So fhrieb W. Grimm z. B. aus Kaffe( unterm 7
.

März
1810 an Nherup: ..Ih habe in dem handfhriftlihen Trauer
fpiel von Oehlenjhläger .4x81 0g- Lolborg (welhes zu
feinen beften einfahften Produkten gehört. wie wohl auh
"

hier die alte tapfre Zeit und das höhft modernfte Wefen

grell neben einander fteht) ein fhönes Volkslied gelefen:
bet 'er klicläer klein* Zuge
kinn rec] eig unäer 0ee

kneeteci ban .winkt-ue 19186 . . . ufw.

1
) S. R. Steig. Ah. v. Arnim u. Inc. u. W. Grimm. a. a. O.. S. 46.

2
) Laut Brief Wilhelms aus Weimar'an Jakob vom 13. Dez. 1809

(Briefw. zw. J. u. W. G.. a. a, O.. S. 203); vergl. R. Steig.
Goethe u. die Brüder Gr.. S. 42. 3

) 1759-1829.
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(es hat in der Idee einige Ähnlichkeit mit der Leonore von

Bürger) follte das etwa zu jenen Malern-8 Liiaorno') ge

hören oder glauben Sie. daß Oehlenfchläger daran geän

dert'r'N) Dies Manufkript Oehlenfchlägers wird er bei dem

jungen Voß. der dem Dänen bei der Herausgabe der Schriften
in Deutfchland Vermittler und Helfer war. eingefehen haben.
Dem Briefe vom 1. Mai 1810 an Nherup fügte W. Grimm
dann die Bitte bei. ihm Oehlenfchlägers „yawawlre“ und

...4x91 03 Aalborg“, ..wenn es fchon gedruckt if
t oder fobald

es gedruckt ift“. fchicken zu laffen'). und im Spätfommer dachte
er ernftlich daran. den „yalnatolre“ für Hihigs Theater

almanach zu überfehen. Diefe ..unangenehme Arbeit“. wie

er fi
e felbft bezeichnet. follte allerdings nur eine Lohnarbeit

fein und ihm aus feiner damaligen Finanzmifere helfen und

daher auch anonym erfcheinen. *Doch if
t aus diefem Plane.

mit dem er fich Anfang Auguft 1810*) an Arnim wandte.

nichts geworden. In dem Briefe aus Marburg vom 20. Sep
tember fpricht W. Grimm von einer Rezenfion zu ..Axel
und Waldburg“ oder vielmehr zu Nherups Ankündigung

der neuen Ausgabe altnordifcher Heldenlieder. die er in

diefen Tagen begonnen habe und. fobald er wieder in Kaffel

fei. beendigen werde.*) Von W. Grimm. der ja bekanntlich
1811 als Frucht all diefer Studien und Sammelarbeit ..Alt

dänifche Heldenlieder. Balladen und Märchen“ herausgab.

erfchienen denn auch 1811 in den ..Heidelberger Iahrbüchern
der Literatur“ eine Befprechung von ..sage ag 171189, oo

1
) : Liebeslieder.

2) S. Ernft Schmidt. Briefwechfel der Gebrüder Grimm mit nord.
Gelehrten (Berlin.1885). S. 4

. Die Antwort f. im Briefe vom

17. März 1810. S.8; fiehe ferner hierzu Grimms Dank im Briefe
vom 26. März 1810. S. 14. fodann W. Grimms Brief vom

1
. Ang. 1810. S. 24 und Nuerups vom 25. Ang. 1810. S. 27.

3
) S. Ernft Schmidt. a. a. O.. S. 20.

4
) S. den:Brief Wilhelms an Arnim vom Z
. Aug. 1810 (R. Steig.

Ach, v, Arnim u. I. u. W, Grimm. a. a. O.. S. 66).

5
) S. Ernft Schmidt. a. a. O.. S. 30; vgl. hierzu auch Nijerups

Brief aus Kopenhagen vom 21. Okt. 1810.
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Zamora] 88118.60“. die auf Oehlenfmlägers ..Axel und Wald

borg“ und ..Valnatokelt zu reden kommt. und eine längere

Rezenjion zu „Axel 'l'borcioen 03 ijöo Aalborg. ert
norsk( Ballacks. :neck Mwärkoinger ak kk. AperupN). auf
welche Oehlenfmlägers Liebestragödie aufgebaut if

t. Ein Brief
aus Kaffe( vom 17. September 1811"). der übrigens auch

auf Oehleufmlägers Tieckbegeijterung. feinen „Aladdin“ und

..Hakon Iarl“ zu fprechen kommt. ift befonders intereffant.
da W. Grimm jim hier anerkennend über den dänifm-deutfchen
Dimter äußert. über ..die geiftvollften Dänen“. die ..zu uns

gekommen find“. und den ..dänifchen Dichter. den man jetzt

und mit Remt am erften nennt“.

Am wenigften günftig im Urteil und wohl aum am

wenigften in Berührung mit den Werken des Nordlands

dimters fmeint immer Iakob Grimm gewefen zu fein. - So
meinte er z. B. fmon 1812 in einem Auffahe in der ..All
gemeinen Literatur-Zeitung") daß Oehlenfmläger bei feinen
Landsleuten und den Deutfmen überfchäßt würde. Von ihm
und Baggefen jagt er dort: ..Was fi

e aus ihrer Seele

nahmen. wird dauern. was fie aus Goethe. Smiller. Shake
fpeare. Tieck oder Voß bei jim tragen. mit oder ohne Be

wußtfein. das wird finken. wie jim unfere Werner. Fouquss.

u. a. nimt remt heben werden. die jim übrigens den genannten

Dänen ohne Scheu vergleimen können. und an Leimtigkeit

und Gewandtheit mitunter weit überlegen find.“*) Wenn

aum etwas Wahres an der Vrophezeihung ift. jo würde

Grimm felbft wohl fpäter. als er Oehlenfmlägers gejamtes

Smaffen und Dimterperfönlimkeit überfmauen konnte. den

Dänen über Fouquä und Zamarias Werner geftellt haben.
die er in feinen vielfeitigen. pofitiven Leiftungen und in

1
) S. 4. Jahrgang. Heidelberg 1811. S. 143 f. und S. 369 ff
.

( > W. Grimm. Kl. Sehr. Hg. von G. Hinrichs. Bd. 2 [Berlin
1882]. S. 12 f. u. 1 ff.).

2
) S. Ernft Schmidt. a. aF. O.. S. 46 f.

3
) Nr. 31-34: Rezenjion zu R. K. Rask. 08.11119 noräjrlce 8prvg.

4
) S. Jar. Grimm. Kl. Sehr.. Band 4 (Berlin 1869). S. 73,
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feiner großen. national-nordifchen Bedeutung doch weit über

ragt.')

Sehr wahrfcheinlicl) if
t es bei dem Anfehen Oehlen

fchlägers. daß die Brüder in Kaffe( nicht ohne fein Zutun
1816 zu korrefpondierenden Mitgliedern der „Zlcanciinauiizlro
Literaturnplnkab“ in Kopenhagen und fpäter im Jahre 1829

zu Mitgliedern der Königlichen Akademie der Wiffenfchaften
ernannt wurden,

So begab fich denn der Nordlandsdichter in Kaffe(
gleich auf die Suche nach den beiden Brüdern. Nach langem

Fragen und weiten Wegen kam er in ein Haus. wo fi
e

wohnen follten. und er war nicht wenig erftaunt. ..einen

alten. freundlichen Prediger an feinem Schreibtifch ftßend“

zu finden. da er fich doch. wie er in dem Briefe vom

15. Januar 1817 fchreibt. ..die Gebrüder Grimm als junge
Männer gedacht. ftets ungetrennt in einem und demfelben

Zimmer miteinander arbeitend“.') Bald aber wußte unfer

Däne. daß er- in dem geiftliihen Herrn einen weitläufigen

Verwandten derervor fich hatte. die er fuchte. und zu denen

diefer ihm freundlich den Weg wies. Über das Zufammen

treffen mit den Brüdern Grimm berichtet der Brief: ..Son
derbar genug. ic

h war die ganze Stadt durchlaufen. nach

Leuten. die nun gerade gegenüber meinem Wirthshaufe zu

finden waren. Ich traf Behde in der Bibliothek . . . . wo

fi
e

behfammen faßen. ein Paar alte Gefchichtsbücher ftu
dierend. Nachdem wir Bekanntfchaft gemacht hatten. zeigten

fi
e mir mehrere merkwürdige Manufcripte mit Bildern.“)

1
)

Noch 1844 fpraih fich I. Grimm einmal ziemlich geringfchähend
über Dänemarks Dichter aus. als er in den ..Jialienifchen und

Skandinaoifchen Eindrücken“. oorgelefen in der Berliner Akademie
der Wiffenfchaften. im Hinblick auf nordifche Namen wie Lin

naeus. Berzelius und Thorwaldfenfagte: ..Nicht fo mächtig ifi der

Gefang fchwedifcher und dänifcher Dichter. doch er beglückt und

erfiillt ihr? Land“. (J. Grimm. Kl. Schriften. Band 1 [Berlin
1864], S. 81).

2
) S. Br. i. d, H.. Band 1
. S. 48 ff. .

3
) S. Br. i. d. H.. Band 1
. S. 49; ogl. ..Leberts-Erinneuingen“.

Bd. 3. S. 113.
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Diefe brüderliche Freundfchaft und Zufammenarbeit findet

Oehlenfchlägers vollfte Anerkennung, Mit den beiden Grimm

verkehrte der dänifche Dichter nach feiner Angabe mehrere

Tage recht freundfchaftlieh. und zwar befonders mit dem

jüngeren Wilhelm. was uns aus dem Vorgehenden erklärlich

ift. Diefer hörte auch von dem Nordlandsdichter Nachrichten
über Nherup.') Am Nachmittage des 14. Januar ging er
mit dem Dänen im Schloßgarten fpazieren in Gefprächen

über das Mittelalter und die Gegenwart. und Oehlenfchläger

fchrieb hiezn in dem Briefe fichtlith erfreut über die neue

Bekanntfchaft: ..Meine augenblickliche Lage. hier mitten im

fchönen Winterwalde. in einer mir völlig unbekannten Ge

gend. an der Seite Grimms. eines fo warmen Freundes
von Märchen'). erfchien mir faft wie ein Märchen") felbft.“

Auf ihrem Wege kamen fi
e

zu einer Eisfläche. auf der fich

Schlittfchuhläufer tummelten. und unfern Dänen wandelte

die Luft an. zum erften Male nach langen Jahren wieder

auf dem Eife feine Kunft zu zeigen. Ein Paar Schlittfchuhe
wurde fchnell befchafft. und mit Vergnügen mag Grimm dem

nor'difchen Dichter zugefehen haben. der ..freudig wie eine

wilde Ente. die nach langem Fluge in der Luft. fich endlich
wieder ihrer Wafferheimat nähert“.*) in der hereinbrechenden
Dunkelheit herumtollte.

Immerhin fiheinen aber die Freundfchaftsgefühle mehr

auf feiten des naiven Nordlandsdichters als des dentfchen

- Brüderpaares in Kaffel gewefen zu fein. wie man nach dem

nicht immer gerade wohlwollenden Tone der Äußerungen

der beiden Grimm über Oehlenfchlägers Dichterperfönlichkeit

aus der Vorzeit ihrer Bekanntfchaft vermuten muß. Daß

1
) Laut W. Grimm-3 Brief an Nyerup vom 2
. April 1817 (S. E.

Schmidt. a, a. O.. S. 74).

2
) Georg Loh. der Uberfeßer der ..Br. i. d
.

H.“. überfeßt hier zweifel
los „eroiitz-r“ falfch mit ..Abentheuer“ ftatt ..Märäfen“.

3
) S. den gleichen Brief vom 15, Januar (Br. i, d. H.. Band 1.
S. 50i. *

4
) Ebenda.
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die Urteilsweife in den Briefen an den Landsmann Nhernp

günftiger und vorfichtiger war, wird höchftens dafür fprechen.

Unterm 20. Januar 1817 berichtete Wilhelm Grimm aus

Kaffel an Arnim über den Befuch des dänifchen Dichters,

der „es fich hier in den Reftaurationen und Theatern wohl

fein ließ und das Trauerfpielefchreiben vergaß“. Er fpricht

hier von ihm als „einer reiht aladdinifchen Natur“, „einer
Mifchung von Gutmüthigfeit und perfönlicher Eitelkeit wie

Steffens, nur daß fich die letztere bei feiner frifehen und

ftarfen Natur beffer ausnimmt.“') Daß „fie fich gefreut

hätten, ihn perfönlich kennen zu lernen“, fchrieb im April
W. Grimm natiirlich nur an Nherup))
W. Grimms Urteil aus diefer Zeit") über die Werke

Oehlenfchlägers if
t

nicht überrafchend. „Unter feinen neuen

Sachen *ift ihm Correggio am liebften*), es if
t darin eigen

thümliches Gefühl und eigenthiimlich geftaltetes.“ Mit den

nordifchen Tragödien kann er fich dagegen nicht recht be

freunden- am wenigften mit dem damals jüngften Stücke

„Uagbartb 03 Zigne“, das 1818 bei Cotta deutfeh er

fcheinen follte, Dies darf uns bei dem Herausgeber der

„Altdänifchen Heldenlieder“ nicht verwundern; den'n diefer
kannte die alten nordifchen Sagenftoffe aus erfterf original

kräftiger Quelle, fo daß ihm das fentimental-poetifche Drama

tifieren und Modernifieren Oehlenfchlägers nicht wohl ge

fallen konnte.“)

1
) S. N. Steig, Ach. v, Arnim u. Joe. u. W. Grimmt a. a. O, S.367 f,

2
) S. den Brief vom 2
. Apr. 1817 aus Kaffe! (E. Schmidtf a. a. O.,

S. 74). In diefem Briefe erwähnt Grimm auch wieder- daß er
Oehlenfchlitgers Dichtungen im Original lefe..

3
) In dem Briefe vom 20. Jan. 1817 (a. a. O.).

4
)

Auch nach dem Briefe an Nyerup vom 2
. Apr, 1817 (a. o. O.).

5
)

Nicht anders if
t das Urteil in der anonymen Rezenfton in

den „Göttingifchen gelehrten Anzeigen“ (Band 3
,

Stück 165

15. Ott, 1827, S. 1647 f.
)

zu Joh. Ludw. Heibergs 1827 er.

inenener „Nordifchen Mythologie. Aus der Edda und Zehlen
fchlägers mythifchen Dichtungen dargeftellt", die G. Hinrichs
W, Grimm zufchreibt. (S. W. Grimm, Kl. Schriften. Hg. von
G. Hinrichs. Band 2 (Berlin 1882), S. 385.)
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Wenn wir nun die Darftellung diefer Beziehungen im

ganzen überfchauen. können wir von einer eigentlichen Freund
fhaft zwifhen dem deutfhen Gelehrtenpaar und dem Nord
landsfänger niht fprehen. Dazu waren auh ihre Naturen
und Arbeitsgebiete zu verfhieden. ja entgegengefeht. Die

Brüder Grimm waren gelehrte Kenner der germanifhen

Vorzeit. Oehlenfhläger dagegen erfaßte diefe als Dihter.

mehr intuitiv. d. h. mehr fhauend als wiffenfhaftlih forfhend.
Seine Dihtungen fhildern fi

e fo. wie fi
e

feinem romantifhen
Dihtergeifte erfhien und feinen poetifhen Bedürfniffen ent

fprach. Die deutfchen Forfher erkannten naturgemäß bald

das Unwahre diefer Darftellungsweife und konnten fih niht
damit befreunden.

Das perfbnliche Verhältnis war und if
t eine vorüber

gehende Bekanntfchaft geblieben. Wir hören weiterhin nie
etwas von einer Fortfeßung diefer angeknüpften Beziehungen.

nihts von einem Briefwehfel. der fih daraus ergeben hätte.
gefhweige denn von einem zweiten Zufammentreffen. Oehlen
fhläger fehte nah dem mehrtägigen Aufenthalte in Kaffe(
feine Reife zum Weften fort nah Paris. Er kehrte dann

nah Deutfhland zurück. wo er während feines mehrmonatigen
Verweilens alte Bekanntfhaften erneuerte und neue Freunde
gewann. Über Stuttgart und Münhen erreihte er Wien

und kam dort mit Grillparzer und anderen Größen des

literarifhen Vormärz zufammen. Die Heimreife führte ihn
über Dresden und Berlin nah Kopenhagen zurück. das er

noh im Herbfte des Jahres 1817 wiederfah.
Wilh. Dietrih-Lippftadt.



buntem.

Die gefteigerte peinliche Yedentnng des Yaplttnms;

Von Rechtsanwalt l)r. Otto Hipp-München (z
.

Zt. im Felde).

Mit Beginn des Weltkrieges trat in der Wertung der

politifchen Bedeutung des Papfttums eine auffallende Er

fcheinung zu Tage. Während von kirchenfeindlicher Seite

gleich in den erften Kriegswochen ein völliger Niederbruch
des Papfttums. ein Aufhören jeder internationalen nicht nur

politifäjen. fondern auch religiöfen Bedeutung des Papftes

vorausgefagt und fogar fchon von ..wohl dem leßten Papfte“

gefprochen wurde. erlebten wir in Wirklichkeit mit dem Fort

fchreiten der Zeit eine immer mehr gefteigerte Bedeutung des

Vatikans in der internationalen Politik.
Über die erhöhte religiöfe Würdigung des h

l. Stuhles

während des Krieges. über das fehnfüchtig-vertrauensvolle

Aufblicken der kirchlich gefinnten Katholiken der ganzen Welt

zu ihrem Oberhaupte foll hier nicht gefprochen werden; nur

über die Frage. ob und inwieweit der Weltkrieg eine Stär
kung des politifchen Anfehens des Papfttums gebracht hat.

Zunächft begann mit Ausbruch des Krieges vonfeiten
der Ententemächte ein förmlicher Wettlauf uni die Gunft
des Papftes. Auf einmal erinnerte man fich feiner als einer

über-ragenden geiftigen Macht. als eines den größten welt

lichen Fürften und Staatsgcwalten ebenbürtigen Souveräns;

Intrigue und Beftechung trieben ihr bekanntes Spiel. oder

wollten es vielmehr treiben. Was hätte denn die Entente

noch nicht für käuflich gehalten? Man wollte eine einfeitige.
vorzeitige Stellungnahme des neutralen Papftes. eine Be

einfluffung der Meinungen und des Gewiffens der ganzen

katholifchen Welt; bezeichnend genug. daß man auf einmal

in dem Oberhaupt der katholifchen Kirche eine für die Welt
ereigniffe zwar nicht ausfchlaggebende. fo doch wichtige. ja

fehr wichtige Macht erblickte.
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Am beften zeigt fich diefe gefteigerte Rüäi'ichtnahme und

diefes Werben um den Vatikan rein äußerlich fchon in den

zahlreichen Neuänderungen der diplomatifchen Vertretung

beim Vatikan, Staaten, die bisher unvertreten waren beim

hl. Stuhl, errichteten eiligft dort ftändige Gefandtfchaften;
andere erhöhten die Rangftellung ihrer bisherigen Vertre

tungen; wieder andere- wie Frankreich fchickten Sonder

gefandtfchaft um Sondergefandtfchaft. Wenn fchon England

Japan und das den Ententemc'iaiten zum mindeften nicht

unfreundliche Amerika während des Krieges doch immerhin
mit Koften verbundene diplomatifehe Vertretungen beim Va
tikan eigens fchufen, fo haben diefe fchlauen Rechner zweifel

los dadurch zu erkennen gegebenf daß man eben den Vapft

als politifchen Machtfafcor mit in die Rechnung fehen muß
und zwar als keinen nebenfächlichen Voften.

Betrachtet man nun die Mächtegruppierung vom reinen

kirchlichen Nüßlichfeitsftandpunkt aus, fo ergibt fich folgendes

Bild: Deutfchland war vor Beginn des Krieges derjenige
Staat, der trotz der proteftantifchen Mehrheit feiner Bevöl

kerung die politifch einflußreichfte und mächtigfte Katholiken
Organifation der Welt aufwiesf weiterhin aber auch das

Land, das rein religiös in feinen katholifchen Kreifen tiefe

Religiofität, kirchliche Korrektheit und fruchtbarfte Pflege der

wiffenfchaftlichen Theologie neben Spanien an erfter Stelle

aufzuweifen hatte. In Öfterreich-Ungarn erblickt feit Jahr
hunderten der hl. Stuhl ein treu ergebenesf für die Kirche
unfchäßbar wertvolles Land. Die iibrigen Verbündeten der

Zentralmächte ftehen dem Vapfttum und der katholifchen

Kirche zum mindeften nicht grundfäßlich feindlich gegeniiber.

Befonders die Türkei hat in hervorragendem Maße mit Hilfe
einer gleichfalls beim Vatikan neu errichteten diplomatifehen

Vertretung das Beftreben gezeigt, in der Behandlung ihrer

katholifchen Untertanen, der katholifchen Orden, Miffionen
und heiligen Stätten den Bedürfniffen der Kirche gerecht

zu werden,*

Auf der anderen Seite dagegen hat die Kirche an
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Frankreich in den leßten Jahrzehnten wenig Freude erlebt.

Wenn auch zweifellos noch vielfach wahrhaft religiöfes Leben

in Frankreich gepflegt wird. äußerlich war die offizielle Politik
der Republik feit langem nichts viel anderes als Priefter
verfolgung. Unterdrückung der als gläubig bekannten Männer
in der Staatsverwaltung und Einziehung der kirchlichen
Güter und Vermögen in der Hauptfache zu Gunften der

Tafchen der freimaurerifchen Liquidatoren. Ob aus den

Wirren des Weltkrieges für Frankreich eine beffere religiöfe

Zukunft oder gar ein gefteigerter Kulturkampf entftehen wird.

if
t eine Frage. zu deren Beantwortung jeht noä) nicht ge

nügende Anhaltspunkte gegeben find. Die Beziehungen zu

Italien find auf Grund der hiftorifchen Entwicklung diefes
Staates zum mindeften gefpannt. Selbft wenn gewiffe An

näherungen durch die praktifchen Bedürfniffe unvermeidbar

waren. fo befteht doch immer noch ein auf die Dauer un

haltbarer Zuftand. der noch auf irgend eine Weife feine
Löfung finden muß. Jedenfalls find die maßgebenden Re

gierungskreife weder dem Vatikan freundlich. noch erfreuen

fi
e

fich deffen befonderen Wertfchähung, Sowohl in Eng
land als vor allem in Rußland if

t die Lage der Kirche nicht

derart. daß fi
e den h
l. Stuhl zu einer befonderen Bevor

zugung diefer Staaten anreizen könnte.

Würde alfo der Papft feine Stellungnahme lediglich
von dem Gefichtspunkt der äußeren Nüßlichkeit für die Kirche
abhängig machen. fo hätten wohl die Alliierten kaum einen

unbeftrittenen Erfolg zu erwarten.

Allein. wie bei dem Charakter Benedikts L7. von'
vorneherein nicht anders zu erwarten war. befleißigt fich der

Vatikan der ftrengften Neutralität. Auch von deutfcher Seite

wäre es im höchften Grade unvernünftig und ein Verfallen
in den Fehler des Vierverbandes. wollte man etwa irgend eine

Stellungnahme des Papftes zu dem Verhalten des Kardinals
Mercier erwarten. Solange der Kardinal nicht in Sachen
der Glaubens- und Sittenlehre gegen kirchliche Sahungen

offenkundig verftößt. hat der hl, Stuhl keine Veranlaffung
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zu einer Meinungsäußerung. etwa wegen der politifchen und

nationalen Anfichten und Beftrebungen des Kardinals. Hin
fichtlich der Neutralität des Papftes fchreibt die ..Neue Zürcher
Zeitung“ unterm 26. Februar 1916: ., . . fein Beftreben

geht dahin. die Völker nicht nach ihren kriegerifchen Leiftungen.

den Befchuldigungen und Auflagen gegen fi
e oder nach ihrem

Programm zu beurteilen. fondern nach ihrer bisherigen

Stellung zum Vatikan. Der Neutrale muß dem Papft das

Zeugnis geben. daß er feine Stellung über den Parteien

währt.“ Dem Kern der Sache nach if
t

diefes Urteil des neutralen

Blattes zweifellos richtig; beffer und richtiger iväre es viel

leicht fo ausgedrückt worden. daß der Papft die Völker nicht

nach ihrer bisherigen „Stellungnahme“ zum Vatikan beitr

teilt. fondern einfach nach dem Maßftabe. den Religion und

feine Pflicht als oberfter Hirte aller Katholiken ihm an die

Hand geben.
-

Deutfchland und Ofterreich-Ungarn haben diefe ein

wandfreie. peinlich genaue Neutralität des Papftes in den

Erklärungen der verantwortlichen Stellen wie auch in der

Preffe ftets offen und dankbar anerkannt. Nicht fo die

Ententemächte. Sie fahen fich in ihrer blinden Hoffnung
den Papft gegen die Mitteinächte auszufpieleii. gründlich ge

täufcht. Weder ..belgifche Greuel“ noch Lufitaiiiafrage. weder

Luftfchiff- noch Fliegerangriffe auf ..unverteidigtell Ortfchaften

gaben ihnen ein brauchbares. durch den Vatikan geftelltes

Kampfmittel. da alle Andeutungen und Wünfche bei der

kühlen Ruhe des Papftes nicht verfiiigeii. Allerdings gibt

die Vierverbandspreffe ihre Verfuche. einfach durch Auf
ftellung kiihiier Behauptungen etwas zu erreichen. noch nicht

auf. So läßt fich die „Pall Mall Gazette“ durch Exchange
Telegramm vom 10. Januar 1916 aus Rom melden. daß
mit dem Eintreffen des Kardinals Mercier und der Mitglieder
des belgifchen Hilfsausfchnffes aus London der Papft die

erften praktifcheii Schritte zum Frieden zu machen hoffe.
Der Papft fe
i

längft davon. überzeugt. daß die volle Wie

derherftellung von Belgien notwendige Bedingung für irgend
dlflor.-uoltt. Blätter (MLU (1916] 12. 61
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welhe Friedensverhandlnng fei. Im allgemeinen wird der

früher fo mit allem Zeremoniell umworbene Papft nunmehr

freilih in etwas anderen Tönen von der Vierverbands

preffe für die Zwecke der Alliierten beanfprucht. Um nur

ein draftifhes Zeugnis aus neuerer Zeit zu bringen. fo

meint ..Lanterne“ am 22. Ian. 1916. die moralifhe Lage des
Papftes werde täglih ungünftiger und in feiner Umgebung

habe man fheinbar jede Rückfiht auf den Anftand verloren.

Benedikt L17. fe
i nur ausführendes Werkzeug in der Hand

des lutherifhen Kaifers. Im leßten Konfiftorium habe er
fih über feine Unfreiheit in Rom beklagt. aber er felbft habe
fih in der Hoffnung auf Wiederherftellung feiner weltlihen
Maht in eine viel fhlimmere Knehtfhaft begeben. Das
gleihe Blatt feßt feine wütenden Angriffe verftärkt fort
am 22. Februar 1916:

..Umfonft wenden fich die Katholiken an den hl.-Vater
mit der Bitte in feiner moralifhen Allmaht zu entfheiden. auf

welher Seite das Reht und auf welher das Verbrehen ift.
Der Papft erklärt fich durh diefe Ehre peinlih berührt nnd

verhehlt niht die unangenehme Lage. in die ihn diefe läftigen

Opfer der deutfhenMordtaten ver-fehen. Natürlih haben diefe
Ankläger fiher Unreht. tvenigftens infoweit. als fi

e den ent

fhuldbaren Fehler begehen. die Ruhe eines Papftes zu ftören.
der nur darauf bedaht ift. dem Kaifer jede Unannehmlichkeit

zu erfparen. Benedikt befolgt die Politik des Pontins Pilatus
und bleibt neutral.. . . Da muß man fih doh die Frage vor

legen. wie if
t es möglih. daß es in Frankreih und Belgien

noch päpftlihe Katholiken gibt?“

Die wihtigfte Frage if
t nun wohl die. ob aus der un

beftreitbaren gefteigerten Wertung des Papfttums bei Freund
und Feind anläßlih der kommenden Friedensverhandlungen
irgend welhe Konfequenzen werden gezogen werden. Diefe
Frage wird mit ziemliher Wahrfheinlihkeit bejaht werden

müffen.

Zunähft if
t eine Beteiligung des Vatikans an den

Friedensverhandlungen einfah in feiner Eigenfhaft als
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neutrale Macht fehr gut denkbar Der hl. Stuhl war und

if
t eine völkerrechtlich nicht zu überfehende. allen anderen

fouveränen Staatsgewalten feinem Wefen nach gleichftehende

Macht. und da in die Friedensverhandlungen wohl auch die

bis dahin neutral gebliebenen Staaten irgendwie werden

einbezogen werden müffen. fo if
t

auch eine Beteiligung des

Papftes hieran fehr naheliegend. Völkerrechtlich haben fchon
die Abmachungen der Friedenskonferenz im Haag von 1899

die Möglichkeit hiezu eröffnet. indem damals ausdrücklich
vereinbart wurde. daß ..die Bedingungen. unter denen zur

Teilnahme an der Konferenz nicht aufgeforderte Mächte

ihren Beitritt erklären könnten. unter den vertragfchließenden

Mächten näher erörtert werden follten“. Dabei wurde der

Ausdruck „Mächte“ in der ausgefprochenen Abficht gewählt.

auch die Beiziehung des hl. Stuhles zu ermöglichen. Zu
der zweiten Friedenskonferenz 1907 war zwar eine Auf
forderung zur Beteiligung an den Papft nicht ergangen; die

Vereinbarungen von 1899 blieben aber unverändert b
e

ftehen. fo daß fi
e

auch jeßt now als rechtliche Grundlage

in Betracht kommen. Auf diefe Tatfache weift bezeichnender
weife neuerdings Yves de la Bridre i

n der franzöfifchen

Zeitfchrift ..Etudes“ hin. Daran wird dort die durchaus
richtige Bemerkung geknüpft:

..Wenn alfo demnächft die Diplomaten wieder auf einem

Friedenskongreß zufammenkoinmen. dann wird es nicht nur zum

Schluß möglich fein den Beitritt des Papftes offiziell und

diplomatifch anzunehmen. fondern. wenn die Mächte rechtzeitig

Erörterungen pflegen wollen. fo wird man den Papft fchon
im. voraus um feine dringend erforderliche Mitwirkung-erfuchen

können. da er doch noch immer eine „Macht“ ift. wenn er auch

zu jenem Zeitpunkt vielleicht npch nicht über einen „Staat“

regieren wird.“ ,

Aber nicht nur als eine den übrigen Mächten gleich

berechtigte neutrale Macht if
t eine Beiziehung des h
l. Stuhles
denkbar. unter Umftänden kann eine praktifäje. über den

Rahmen einer mitberatenden neutralen Macht hinausgehende

61*
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Mitbetätigung des Vapjtes gar nimt fo ausgefmloffen fein.

Hat früher fchon wiederholt der kluge Leo 1(11). in vor

bildlimer Weije das Smiedsrimteramt in internationalen

Streitfragen ausgeübt. warum follte nimt wenigftens ein

Teil der zahlreimen bei den Verhandlungen dann auftau

menden Fragen durch Vereinbarung der verhandelnden

Mämte dem Vapfi wenigftens zur grundfählimen. fmieds
richterlichen Entfmcidung überlaffeu werden können? Ein

Gedanke. dem auch Soderini in der italieuifchen ..Nuova
Antologia“ Ausdruck verleiht: ..Nam dem Friedensfchluß
wird das Jntereffe Italiens an einem guten Verhältnis zum
Vapjt jtark zunehmen . . . Auf dem Friedenskongreß wird

jim gerade der Vapft. der keine territorialen Intereffen hat.

befonders zum Smiedsrimter eignen in der polnifmen. bel

gijmen. ferbifmen und armenijchen Frage.“

Freilich handelt es jim vorerjt nur um rein theoretijche

Erörterungen; immerhin aber lohnt es jim fchon jeht die

Entwicklung der politifchen Verhältniffe aufmerkfam zu be

achten.

Was endlim die eigene internationale Stellung des

Vapftes anlangt. die fogenannte römifche Frage. jo if
t

fehr

wohl möglich. daß auch diefe am Ende des Krieges eine

Klärung erfährt oder wenigftens diefer um einen großen

Schritt näher kommt. Daß der tatjächliche gegenwärtige

Zuftand unhaltbar ift. erkennen auch akatholijme objektive

Beurteiler an. So fmrieb erft am 14. Januar 1916 die

Amfterdamer ..Tijd“: ..Tatfächlich if
t die Lage. in der der

Vapjt jim befindet. wirklich jmwierig und fi
e

if
t

nom ver

fchlechtert worden durch Jtaliens-Beitritt zum Londoner
Vertrag. in den eine Beftimmung aufgenommen ift. die die

unbefriedigende Stellung des_Vatikans zu einer dauernden

zu machen droht.“ Die ..Tijd“ meint nam einer römifmen
Korrejpondenz vom 19. Febr. 1916 weiterhin: ..Keine Macht

ijt augenblicklim in der Lage. den Vapjt von der bevorjtehenden

Friedenskonferenz auszufmließen uud die römifche Frage un

gelöjt zu laffen. Es ij
t

fogar die Frage. ob der Lauf der
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Ereigniffe es Italien nicht fogar erwünfcht erfcheinen laffen
wird. dem h

l. Stuhl gegenüber aus eigenem Antriebe anders

zu handeln als bisher.“ Auch die fchon erwähnte ..Nuova

Antologia“ äußert fich ähnlich: ..Es fcheint alfo unmöglich

daran zu zweifeln. daß man von italienifcher Seite den Papft
wird erfuchen müffen. fich auf dem Kongreß vertreten zu

laffen.“
Das Was und das Wie werden natürlich der höchft

perfönlichen Entfcheidung des Papftes unterliegen. der ja

bereits erklärt hat. er wünfche durchaus nicht die felbftändige

Anfrollung der römifchen Frage durch eine weltliche Macht.
Wenn nun auch der Papft offenfichtliih den Gedanken ab

lehnt. irgendwie aus den kriegerifchen Ereigniffen und als

Frucht des Krieges einen Vorteil für den hl. Stuhl zu er

hoffen. fondern lediglich mit aller Hingabe für die Wieder

herftellung des Friedens unter den Völkern wirkt und wirk

fam bleiben wird. fo hindert das felbftverftändlich nicht. daß
im gegebenen Augenblick unter dem Zwang eigener weltlich

politifcher Notwendigkeit von irgend einer Großmacht die

römifche Frage geradezu mit in den Kreis der zu regelnden

internationalen Verhältniffe einbezogen werden muß und

dann vielleicht doch die entfchiedene Vertretung der päpft

lichen Jntereffen durch eine der beteiligten Großmächte er

folgt. Die Erklärung des Papftes fteht dem ebenfowenig

entgegen. wie etwa dadurch die bisher iiblichen Refolutionen
der deutfchen Katholikentage. die eine den Bedürfniffen des

hl. Stuhles gerecht werdende Regelung der römifchen Frage

verlangten. für überflüffig oder gegenftandslos erklärt find.

Daß eine aufrichtige. ehrliche Vertretung der Jntereffen des

Vatikans aber nicht von einem Mitglied der Entente zu
erwarten ift. es müßte denn fein. daß die eine oder andere

der abfolut freimaurerifchen Regierungen durch den Ent

rüftungsfturm des getäufchten Volkes hinweggefegt würde.

ergibt fchon eine einfache Tatfache: Ein wefentlicher Be

ftandteil des Londoner Vertrages über nur gemeinfchaftliche

Friedensunterhandlungen. zu deffen Beitritt auch Italien
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genötigt wurde. if
t die ausdrückliche Vereinbarung. daß das

italienifch-römifche Garantiegefeh. das kein Papft anerkannte

und keiner anerkennen wird. keinenfalls durch ein dem Papft

wirkliche Unabhängigkeit auch äußerlich gewährleiftendes inter

nationales Garantiegefeß erfeht werden dürfe. Sehr deutlich

äußert fich hiezu die ..Lanterne“ vom 17. Ian. 1916.. die un
verblümt ein Hoheitsrecht Italiens über den Papft als wefent
lichen Beftandteil der italienifchen Souveränität als beftehend

annimmt. das bei einem Konflikt Italiens mit dem hl. Stuhl
durch ein internationales Garantiegefeß beeinträchtigt werden

könnte. ..Lanterne“ meint dann noch. daß der Papft jemals
Rom freiwillig verlaffe. fe

i
ausgefchloffen. Dagegen fe

i

es

möglich. daß Italien das Garantiegefeß unterdrücken und

den Papft zur Auswanderung zwingen werde. falls er die

ihm zugeftandenen Hoheitsrechte mißbrauche und gegen die

Einheit und Unverletzlichkeit Italiens konfpiriere.

Daß aber ein Benedikt 81/. der Mann ift. das Papft
tum aus den Fährniffen des Weltkrieges nicht nur un

gefchwächt herauszuleiten. fondern auch die ihm von mancher
Seite unter dem Druck der Ereigniffe widerwillig zugeftandene

erhöhte politifche (und damit religiöfe!) Bedeutung zu b
e

wahren und dauernd zu erhalten. darüber dürfen die kirchlich
treuen Katholiken aller Länder beruhigt fein.
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Das Volk-beer im allgemeinen und in Frankreich.
Von Matthias Salm.

Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht hat in faft
allen Staaten das Volksheer gefchaffen mit zahlreichen Vor
teilen gegenüber dem friiheren Söldnerheer. Die Vorteile

find in _ihrer Größe und Art abhängig von der Größe und

Art des das Volksheer befißenden Staates.

Zunächft if
t das Volksheer in der Regel an fich ftärker

wie das frühere Söldnerheer, An Zahl, denn die Aus

hebung aus allen Bevölkerungsfchichten ermöglicht eine ftärkere

Heranziehung des Volkes zum Heeresdienft, die ja auch überall

ein Hauptgrund, meift der einzige für die Einführung der

allgemeinen Wehrpflicht war. England führt jetzt das Wehr
pflichtgefeß lediglich zur zahlenmäßigen Verftärkung feiner

Heeresmacht für die Dauer diefes Weltkrieges ein. Das

Volksheer kann zweifelsohne mehr geiftig Tüchtige unter den

Mannfehaften und Führern befitzen wie das Söldnerheer.
Wei( jedem Manne aus dem Volke die Möglichkeit geboten
wird, in höhere und höchfte Stellen im Heere zu gelangen

wird die ehrliche Intelligenz in der Nation für das Heer

in hervorragendem Maße gewonnen. Das Intereffef das

faft jedes Volk für das aus ihm nach gleichem Geer hervor
gegangene Heer hatf if

t

wohl überall größer wie bei den

Staaten mit Söldnerheeren für diefe, Das hebt meift das

fo
_ wertvolle Ehrgefühl des Heeres, beim Volke die Sorge

um die Erhaltung und Stärkung der militärifchen Macht
mit allen Mitteln.

Dadurchf daß das Volksheer ftark if
t und meift nicht

allein ftark erhalten bleibt, fondern an Stärke zunimmt, if
t

auch das Volk ftark und wird immer ftärker, Denn die

.Macht eines Staates im Innern und befonders nach außen
wird heute wie zu allen Zeiten faft überall nach der Stärke
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feiner Heeresmacht zu Lande und zu Waffer eingefchäßt: bei

den fortgefchrittenen tehnifhen Verkehrsmitteln* auh in den

Ländern. denen bisher ihre giinftige geographifhe Lage viel

Macht und Shuh gewährte. Neben diefem Mahivorteil
des Volksheeres für Volk oder Staat hat dasfelbe auh

erzieherifchen Wert. denn es gewöhnt mehr wie das Söldner

heer an Gehorfam. Ordnung und Selbftüberwindung. es

bildet in manchen Fällen folhe. denen früher Erziehung und

Unterricht wenig geholfen haben. weiter. es erzieht zur Ach
tung vor dem Nebeninenfchen. denn hoh und niedrig werden

in derfelben Reihe zu demfelben Dienfte mit der gleihen

Wertung herangezogen. Das Volksheer kann auh die Ge

fundheit des Volkes erhalten und fördern helfen durh die

körperlichen Übungen. die Gewöhnung an eine geordnete

Lebensweife und durch die ftetige Prüfung des Gefundheits

znftandes. die 'eine Aufdeckung und Befeitigung mancher

Schäden erreicht.

Iedes Volksheer if
t national. So erftarkt es felbft

durch hohe vaterländifhe Begeifterung. das Volk erftarkt
mit ihm. iveil beide das gleiche Gefühl für das Vaterland

befeelt.

Einen der größten Vorteile fehen wir beim wirklihen

Volksheer darin. daß es. ganz und gar aus dem gefamten

Volke hervorgehend und zu ihm gehörend. mit ihm denkend

und fühlend. fih niht zu einfeitigen und willkürlichen dhna
ftifhen oder kapitaliftifhen Zwecken mißbrauhen läßt. daß

es alfo ein Biirge für die möglihft lange Erhaltung des

Friedens und fomit ein Shah fiir die ftetige und gefunde

wirtfchaftliche und kulturelle Fortentwicklung der Völker. daß

auch die vom Volke abhängige und ihm verantwortlihe Re

glei-ung es niht ohne geniigenden Grund und nur zur Ab

wehr feindlicher Bedränger ins Feld fchickt. Diefe Vorteile

können wir vor allem in Staaten mit einem guten Wahl

recht und guter Shulbilduug finden. Ift das Volksheer
religiös. dann werden alle fittlich guten Eigenfchaften in .

befonders hohem Grade entwickelt.
a
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Befilzt das franzöfifche Heer. mit dem wir Deutfche es

leider von jeher fo oft und auch in diefem Weltkriege be

fonders zu tun hatten und noch haben. das ein Volksheer
im beften Sinne des Wortes fein will und dafür auch viel

fach gehalten wurde. die großen Vorteile eines wirklichen

Volksheeres '.
7

Das Ziel bei der Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht in Frankreich im Jahre 1872 war in erfter Linie

die Vermehrung der Soldatenzahl. alfo die Stärkung der

Armee und damit Frankreichs zu dem offenbaren Zweck.

einft Rache für die Niederlagen im deutfch-franzöfifchen Kriege

an uns nehmen zu können. Die zahlenmäßige Stärke des

franzöfifchen Heeres wurde feither ftetig vergrößert. das

Dreijährsgefeß hat es vermocht. trotzdem Frankreich nicht
einmal zwei Drittel der Einwohner des Deutfchen Reiches

hat. ein ftehendes Heer von faft derfelben Kopfzahl wie die

des unfrigen zu errichten und damit die Schlagfertigkeit der

franzöfifchen Streitmacht ganz erheblich zu fteigern.

Kaum if
t

wohl die Menge der Intelligenz in dem Heere

Frankreichs nach 1872 gefteigert worden. Der allmächtige
und korrupte Parlamentarismus hat viele begabte. energier
und ausdauernde Elemente am wohlverdienten Fortkommen

gehindert und untüchtige und unbegabte Streber. Prätorianer
fchlimmfter Sorte. emporgebracht. Ich erinnere an die niedrigen
Treibereien vor Jahren. als der Kriegsminifter Andrä mit

feinen Angeberzetteln tüchtige. aufrechte und charakterfefte

Offiziere davonjagte. dafür aber politifche Kreaturen und

univerte Schwachköpfe in angefehene und verantwortungs

volle Stellen brachte. Der echt demokratifche Klüngel hatte

auch die Mißwirtfchaft in der inneren Verwaltung des Heeres

verurfacht. die fich in den Pulverfkandalen und bei dem

fchlechten Bau neuer Kafernen fchlimm zeigte. Gewiß hatte
das Heer in den letzten Jahrzehnten manche technifche Ver
vollkommnung zu verzeichnen. fo bei der leichten Artillerie

und vor allen Dingen auf dem Gebiete der Luftfchiffahrt.

aber es fehlte die wirklich geiftig tüchtige Durcharbeitung
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und Verwendung des Erreichten. Auch die verbefferten Dienft

vorfchriften fanden vielfach nicht die geeignete Anwendung.

Das franzöfifche Volk, Frankreich if
t aber nach außen

durch fein Volksheer bedeutend ftärker geworden. Das be

weifen vor allem die Errichtung des zweitgrößten Kolonial

reiches der Welt und die erhöhte Bündnisfähigkeit, die den

Abfchluß des Dreiverbandes erreichte.

Auch zur Erziehung und Fortbildung des Volkes hat
das Heer gewiß beigetragen. Der Gehorfam und die Ord

nungsliebe, die durch die Zerriittung des Familienlebens bei

den Franzofen in bedenklicher Weife litten oder vernichtet

waren. wurden immerhin dnrch den Militärdienft geweckt
und gehoben und mehr oder weniger erhalten auch fiir die

fpätere Zeit außerhalb der Kaferne. In fittlicher Hinficht
wirkte das Heer beffernd. Freilich ftand es mit der Sitt

lichkeit in den franzöfifehen Kafernen vielfach fehr fchleeht,

im allgemeinen aber noch immer beffer wie in manchen Ka

meradfchaften in den Städten und auch in den Dörfern.
Der körperlich anftrengende Dienft und die Aufficht gewiffen

hafter Vorgefeßter, deren es noch immer eine Anzahl gab,

verhiiteten nicht fellen allzu große und hanf-ige Ausfchrei
tungen. Man darf wohl annehmen, daß das franzöfifche
Volk ohne die Zucht feines Volksheeres fittlich noch mehr
zurückgegangen wäre, wie es fchon gefehehen war. Auch gegen

die Trunkfucht,'-die in Frankreich verheerend herrfcht und in

der Normandie den einft fo herrlichen Volksftamm, der Eng
land erobern konnte. bnehftiiblich zu vernichten droht, hat
der Heeresdienft gut gearbeitet. Der erzieherifche Erfolg des

Volksheeres wäre wefentlich größer gewefen, wenn man der

Armee die Religion erhalten hätte. Das Heer hat den fitt

lichen Verfall des franzöfifchen Volkes nicht aufgehalten, es

hat ihn aber verlangfamt.

Der Fortbildung hat das Heer gedient nnd durch Schulen
Gelegenheit gegeben- nicht nur die mangelhaften Elementar

kenntniffe zu ergänzen und zu vertiefen, fondern auch berufliche

Kenntniffe für das fpätere Erwerbsleben fich zu verfchaffen.

-3
'.
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Die Standesunterfchiede find im franzöfifchen Heere

durch die allgemeine Wehrpflicht nach außen befeitigt. Jeder

muß als gewöhnlicher Soldat dienen. auch der Geiftliche;
das einjährig-freiwillige Dienftjahr if

t

feit 1889 abgefchafft.

Wer aber an eine tatfächliche Befeitigung des durch Geburt.

bürgerlichen Rang. ftaatliche Stellung oder Geldfack gemachten

Unterfchiedes glaubt. der irrt. Gewiß müffen die Söhne des

hohen Beamten und des angefehenen Geldmannes in Paris
im Heere als Gemeine neben den Arbeitern der Induftrie

vorftädte im Gliede ftehen. aber in der Regel nur für kurze

Zeit, Der Wiffende lächelte. wenn er diefe Söhnchen der

Staatsadvokaten und Geldathleten im fchlichten Soldatenrock

und mit den benagelten Schuhen in den Streberfalons des

Parifer 16. Arrondiffements zur Schau geftellt fah. denn

er wußte. daß die Herrchen die Härten des Soldatendienftes
kaum fpürten. dafiir forgte der in diefem Volksheer fehr maß

gebende Einfluß der Väter oder Onkel. die Deputierten.

Senatoren. hohe Beamte waren oder zur dunklen Klaffe
der Privilegierten gehörten. Die Sorge um das feine. vor

nehme und reiche Söhnchen hat fich ja auch im gegenwär

tigen Kriege in der ftattlichen Anzahl von Drückebergern in
Paris und in andern Städten gezeigt.
Groß war der Ruhen des Volksheeres für die Volks

gefundheit. Die öffentliche wie die private Gefundheitspflege

liegen bekanntlich in Frankreich fehr im argen; eine foziale
Gefehgebung und eine Wohlfahrtspflege wie bei uns gibt es

nicht. Zwar ließ auch der Militärfanitätsdienft viel zu wün

fchen übrig. ebenfo die Reinlichkeit in den Kafernen. aber

es war doch alles bedeutend beffer wie im durchfchnittlichen

franzöfifchen Haushalt. Auch die Ordnung im Effen und

Trinken. in der Arbeit und in der Ruhe wirkten gefund

heitsfördernd. Waren die Lebensregeln in den Kafernen auch

nicht derart. daß eine einfchneidende Befferung in der Ge

fundheitspflege. befonders in den Familien. zu erwarten war.

fo haben fi
e

doch vielfach das weitere Sinken der Volks
gefundheit. wenn auch nicht dauernd. aufgehalten.
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Das franzöfifche Volksheer if
t national wie wenige

andere. Das feit Jahrhunderten einheitliche Frankreich hatte

fchon vor langer Zeit ein einheitliches nationales Heer ge

fchaffen. und die Staatsleiter haben es mit allen Mitteln

des Zwangs. der Schmeichelei und Lüge fowie der Verhetzung

nationaliftifch dreffiert. fo daß es dem Lande in feltenem

Maße blind ergeben wurde und fo geblieben ift; es if
t nur

diefer oder jener Staatsform untreu geworden. Frankreich
nie. Der franzöfifche Soldat hat gerade im letzten Jahrzehnt

oft gemurrt. fich widerfeßt. revoltiert. aber er marfchierte

und exerzierte weiter. das Komplott löfte fich bald auf. und

Jean. Jacques und Louis waren wieder ftramme und folg

fame Soldaten. So machten es die Soldaten des erften
Näpoleon. fi

e murrten ..ile grognaient“, doch heißt es weiter

von ihnen: „maiZ ll8 marchaient toujours“. aber fi
e mar

fchierten immer weiter. Das franzöfifche Volk war von jeher

begeiftert für feine Armee. es if
t

ftolz auf -fein Volksheer.

deffen Nationalismus von der Regierung feit 1872 faft un

unterbrochen planmäßig durch die Förderung der Revanche
idee zur tollften Angriffswut gefteigert wurde.

Das franzöfifche Heer if
t kein ideales Volksheer. kein

Friedensheer geworden. Der Rachegedaiike hat es gefchaffen.

diefem hat es auch dienen müffen. Es war kein Verteidi

gungsheer. fondern für den Angriff und den Überfall be

ftimmt. Manche von uns. ja die meiften. hatten an Angriffs

gedanken auf feiten Frankreichs night geglaubt. fi
e

dachten

dasfelbe. was Guftav Freytag in feineitErinneruugsblättern

..Der Kronprinz und die deutfche Kaiferkrone“ 1
) im Anfchluß

an feine Schilderung unferer Siege im fiebziger Kriege hoff
nungsvoll fchreibt:

..In Wahrheit werden unfere Siege den Franzofen die

Zivilifation bringen. und die Vorfehung hat das edle deutfche

Blut. das auf den Schlachtfelderu Frankreichs dahinrinnt. unter
anderm auch dazu erkoren. unfern Feinden zugleich mit der

1
) Leipzig 1899. Seite 43.
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Achtung vor nnferer militärifchen Überlegenheit die Notwendigkeit

allgemeiner Dienftpfliht für Frankreih in die Seele zu fhlagen.

Mit diefer höhften und edelften Form des Kriegsdienftes hört
die Möglichkeit freher Erobernngskriege und der Wahufinn mili

tärifher Eitelkeit. das widerliche Leiden der Franzofen. ganz von*

felbft auf. Sobald der Stoff des franzöfifhen Heeres fo koftbar
wird wie der unfere. fobald der Sohn des Senators und

Bankiers von Paris als Gemeiner neben dem Arbeiter von
St. Antville im Gliede fteht. wird das frehe Gefindel. welhes
die öffentlihe Meinung Frankreihs jeth erregt. an Maht ver

lieren. und die Familiengefühle der anftändigeu Leute werden in

der Politik mitfprehen. Allgemeine Wehrpflicht macht niht nur im

Kriege ftark. fi
e

maht eine Nation auch im Frieden friedfertig.“

Die Erwartungen Guftav Frehtags *und fo vieler von

uns find niht in Erfüllung gegangen. Die heutige Zivili
fation in Frankreih fteht niht höher wie diejenige vor 1870.
die Ahtung vor nnferer militärifchen Überlegenheit kam fhon
bald nah den franzöfifheu Niederlagen des letzten Krieges

ins Wanken. und nah der Gewinnung Rußlands als Bun

desgenoffen trat an die Stelle des Reftes von Ahtung eine

krankhafte Überhebung. Die Einführung der allgemeinen

Wehrpfliht in Frankreih hatte nur als Deckmantel für die
nationale Verteidigung gedient. in Wirklihkeit galt fie. wie

fchon hervorgehoben. dem Rahegedanken. fi
e follte entriffene

Gebiete zurückholen und fogar neue dazu erobern helfen.
Denn die Sehnfuht nach dem Befih des linken Rheinufers.
das doh nah welfher Anfiht jenen ..cl'outre Kinn“ gar

niht zukam. war auh nah 1871 eifrig weiter genährt
worden. Das frehe Gefindel in Paris konnte *auh nah
der Shaffung der allgemeinen Wehrpfliht noh von den

gefhickteften Mahthabern zur Erregung und Beherrfhung
der öffentlihen Meinung benutzt werden. das* ermöglihte

das zentraliftifhe Regierungsfhftem. wodurh das übrige

eigentlihe franzöfifhe Volk von faft jedem fiheren Einfluß

auf die Verwaltung und Politikder Regierung ausge?

fhaltet wird.
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Die allgemeine Wehrpflicht allein bürgt keineswegs für
die ruhige und friedliche Haltung eines Staates. für eine

Haltung. die nicht von unfinniger Willkür befohlen wird.

Auch das fogenannte Volksheer kann in fchlimmer Weife

mißbraucht werden. wenn Volk und Regierung nicht das

richtige Maß gefunder Überlegung und fittlichen Verant

wortlichkeitsgefühls befihen und wenn das Volk fich blind

von 'Machthabern leiten läßt. Dann if
t das Heer das

blinde Werkzeug der Machthaber. das blinde Volk mit feinem

Heere fügt fich deren Anordnungen, Das alles trifft auf

franzöfifche Volk. deffeu Heer und Regierung zu.

Das franzöfifche Volk if
t

feinen Machthabern in einem

bei uns viel zu wenig bekannten Maße blind gefügig. wenn

diefe gefchickt find. Und gerade die Demokratie. die in

Frankreich wie überall im Grunde freiheitsfeindlich ift. hat
es gut verftanden. dem Volke eine Art politifcher Sklaverei

aufzuerlegen und hat es an diefe Sklaverei gewöhnt. Selbft

zur Zeit des allmächtigen Sonnenkönigs. der feinen Staats

grundfaß „l'etat c'eet moil“ aufftellte. war die zentrale
Gewalt in Paris nicht fo groß. wie fi

e

feit der erften

Revolution bis auf den heutigen Tag ift. Die National

verfammlung im Herbfte 1790 hob die alte Landesteilung

in Landfchaften auf. die fich bis dahin immerhin einer ge

fchüßten Vertretung ihrer befouderen Jntereffen rühmen

durften und ihre gefunde Eigenart und Selbftändigkeit wahren
konnten. Der Politiker M. Iofeph Ferrand fchilderte das

in anfchaulicher Weife in einem Buche. das er ..Cäsariame

et Osmocratie“ betiteltk) Er zeigt klar. wie die Revolution
von ihrem Sitze Paris aus jede auch noch fo geringe Selbft
ftändigkeit iu den Verwaltungen der einzelnen Landesteile

unterdrückte, Was früher nach Stammes- und Erwerbsart

zufammengehörte. riß man auseinander. mit rückfichtslofer
Willkür fchweißte man Fernftehendes zufammen. „äiuiäe et

imperal“ war dabei der Leitgedanke. Jede Erinnerung an

1
) Paris. 1904.
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die früheren mehr oder weniger felbftändigen Gewalten

innerhalb des Staates wurde planmäßig und gründlich

vernimtet. das gejmichtlime Gefühl und das überlieferte

Remtsbewußtfein wurden aus dem Herzen der Volksftämme

gerijjen. Die jtaatlime Verwaltung wurde bis ins einzelne

nach ein und derfelben Rimtfmnur für das ganze Land ohne

jede Berückfimtigung von Eigenart und Stammesmarakter
von Yaris aus gegeben und ftreng durmgeführt. , Nach
diefer Rimtfmnur haben mit wenigen fajt bedeutungslofen

Einfchränkungen in der Folgezeit bis heute alle franzöfifmen

Regierungen gehandelt. Die bekannten Forderungen der

Nanziger Smule: „Ce qui est national. d l'thut, ce qui
88t rägionnl. d [a region. ce qui eZt communnl, ü la corn

munel“ if
t

ohne jeglimen Erfolg geblieben. Eine aum nur

einigermaßen felbftändige Gemeindeverwaltung befteht nicht.
die Bildung derfelben zu verhindern war die franzöfifche
Regierung jeit der Revolution nom immer erfolgreim be

ftrebt. ..damit jim nimt in den Gemeinden ein Gefühl der

Unabhängigkeit gegenüber dem Staate entwickle. das der

Staatsgewalt fmädlim werden könnte“.1)

Der Gemeindevorjteher if
t Beamter der Regierung. er

if
t von diefer genau jo abhängig wie der Unterpräfekt und

der Vräfekt. die Gemeindevertreter find ohne jeglime ent

fpremende Befugnijfe. genau ebenfo bedeutungslos find aum
der Arrondijfementsrat und der Generalrat des Departe

ments. Aum- die fogenannte weitere Selbftändigkeit der

größeren Städte if
t nur fmeinbar. Wenn in Varis mehr

Selbftändigkeit vorhanden ift. fo erinnert diefe an die Stelc*

lnng des alten zäjarijmen Rom. Die Regierung. Paris ift

alles. die Selbftändigkeit der Gemeinden und Verwaltungs

bezirke if
t fajt gleim null; fie werden durch die Bürgermeijter

und Feldhüter. durm die Vräfekten. Unterpräfekten und

Volizijten genau nam der Anweijung aus Varis regiert.

1
)

Fleiner. Die Staatsauffaffung der Franzofen. Leipzig 1915.

Seite 11.
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Jeder Sinn für die felbftändige Verwaltung if
t fo den

Bürgern des franzöfifchen Staates abhanden gekommen. die

Schule für die Beurteilung öffentlicher Angelegenheiten. wie

fi
e für den Deutfchen die Mitarbeit an der Verwaltung von

Stadt und Land bildet. fehlt in Frankreich. Dazu kommt

noch. daß dem franzöfifchen Volke Erwerbs- oder Berufs
organifationen mit gefeßlichen Rechten in unferem Sinne

fehlen. So fehlt dem Volke jede llrteilsfähigkeit. befonders

in wirtfchaftlichen und fozialen Dingen der Gemeinden. Be

zirke. Landfchaften. Volksklaffen und Stände. die Urteils

fähigkeit. die doch eine der erften Vorbedingungen der poli

tifchen Bildung ift. Anftelle der durch Erfahrung und Lernen

gebildeten ruhigen politifchen Arbeit zum Wohle des Volkes

if
t als fchlimmerErfaß ein unglaublicher ftaats- und welt

politifcher Zelotismus entftanden. der von den gefchickten

Vertretern und Drahtziehern der verfchiedenen Richtungen

der inneren und äußeren Politik in fchlimmfter Weife miß

braucht werden kann.

Das einzige bedeutungsvolle Wahlrecht übt der fran

zöfifche Staatsbürger bei den Wahlen zum Parlamente aus.

Hier könnte er mitbeftimmen. aber er if
t

zu einem wirklichen

und reiflichen Sorgen für das Wohl des Landes gar nicht
fähig. er befiht. da feine engere Heimat von aller Mitarbeit

an der eigenen Verwaltung. wenn es überhaupt eine folche

in unferem Sinne gibt. ausgefchloffen if
t. keine llrteilsfähig

keit. if
t

deshalb in der Regel ein Opfer der gefchickteften

und gewiffenlofeften Volketribunen. der hihigften Nationaliften.

der_ fchlaueften Zeitungen; was diefe ihm fagen und vor

fchreiben. 'das glaubt und tut er. Das franzöfifche Volk

ift. fo unglaublich das auch feinen demokratifchen und fou

- ftigen Bewunderern klingen mag. für eine parlamentarifche

Vertretung gar nicht reif. denn ihm fehlt die Schule der

Selbftverwaltung in den Provinzen und Gemeinden. die

allein den Blick für eine größere Verwaltung wie die eines

Staates. für Recht und Gerechtigkeit den Landesnachbarn
gegenüber üben und fchärfen und ein ernftes Verantwort
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lichkeitsgefühl wecken und erhalten kann. Ein weiterer Nach
teil ift die mangelhafte Schulbildung. die anftatt mit ge

fundem Wiffen die Jugend mit Schlagworten und welt

politifchen Phantaftereien fowie mit dem ungefundeften und

gefährlichften Nationalismus nährt, Ich weife nur auf den

von dem Politiker Paul Bert herausgegebenen und für die

Volksfchule beftimmten Leitfaden ..['inotruction eiuique“

hin. der einen tollen Nationalismus und die Revanche für
1870 predigt.

Das franzöfifche Volk wird von den Miniftern. den

Präfekten. Unterpräfekten und Gemeindevorftehern faft un

umfchränkt beherrfcht. „1.6 pour-air reste en l
a p088e8

81011 (188 miniatrer. (168 preietZ et (168 mail-ee“ nennt das

M. Jofeph Ferrand. Die Peinigung politifch mißliebiger
Staatsbürger. die Unterdrückung jedes felbftändigen Denkens

und Redens durch die genannten großen und kleinen Sa
trapen kennt jeder. der Frankreich wirklich kennt. Frankreich if

t

eben feit der Revolution ein Polizeiftaat fchlimmfter Sorte ge
worden. Pläne der Machthaber in der inneren und äußeren

Politik werden mit Hilfe der Beamten und durch die er

kaufte und in dem urteilslofen Volke natürlich allmächtige

Preffe. von den aus Gefinnung oder aus Macht- oder Geld

hunger der Regierung ergebenen Deputierten dem Franzofen
begreiflich gemacht und als fehr gut hingeftellt. Das Volk

if
t

rafch für Maßnahmen gewonnen. deren Ruhen oder

Schaden es gar nicht zu erkennen vermochte. Freilich kommt

den Treibern dabei zu Hilfe die bekannte Neuerungsfucht

der Gallier _ rei-uni nouarurn cupicii!
Die allgemeine Wehrpflicht in Frankreich hat an der

Macht und Willkür der dort Herrfchenden nichts ändern

können. weil das Volk in derfelben geiftigen Tiefe gehalten

wurde. in der es fich vor den fiebziger Jahren bewegte.

Für die heute in Paris Herrfchenden if
t der Stoff des fran

zöfifchen Heeres genau fo wenig koftbar wie für die Na

poleone; die Gedankengänge und die Volkswertung find
wie die Macht bei den Herrfchenden die gleichen geblieben.
dlft'r..polü. Blatter 0U") (wie) 12. 62
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Das franzöfifche Heer if
t keineswegs ein wirkliches Volks

heer.

Wenn in Frankreich feit Beginn des jeßigen Riefen
kampfes immer wieder in die weite Welt gerufen wird7 das

franzöfifche Volk habe den Krieg nicht gewollt, fo ift das

gewiß falfch. Das rückftändige. genasführte und verheßte
Volk hat den Rachezug gegen uns feit 1871 gewollt. Aber

es* if
t in gewiffenlofefter Weife mit feinem Heere von ehr

geizigen und felbftfüchtigen Leuten mit Hilfe eines in Wahr
heit zäfarifchen Staatsfhftems geiftig geknechtet, belogen und

betrogen worden. Ich gehöre nicht zu denen, die eine dau

ernde Berftändigung mit Frankreich in Ewigkeit für aus

gefchloffen halten, dagegen halte ic
h

fi
e mit diefem Frank

reich für unmöglich, Solange das franzöfifche Volk nicht
durch geiftige Freiheit, durch richtige politifche Schulung und

größere Selbftändigkeit des Einzelnen wie der Gemeinden

und Bezirke zu felbftbefinnender Arbeit herangezogen wird,

bleibt es mit feinem Heere der Spielball der jeweiligen ebenfo
ehrgeizigen wie gewiffenlofen Machthaber in Yaris. Und

diefe glauben genau nach Thrannenart fich felbft beffer nützen

zu können, wenn fi
e den fo lange drüben beftehenden, faft

von allen Herrfchenden in Frankreich entfachteu Haß gegen

uns mit leichter Mühe und mit großem Erfolg fchüren und

Abenteuer verfuchenf als wenn fi
e die fchwere und opfer

volle Arbeit der gefunden Selbftändigmachung des Volkesx
die Arbeit der Beruhigung und ehrlichen Aufklärung unter

nehmen und durchführen.



[KARL.
:Anneke Yefprechung,

Der Friedensfürft von Anna von Krane; Verlag
von I. P. Bahem. Köln 1915.
..Weihenaht“ if

t der Titel der erften diefer Chriftus

Erzählungen. die uns Anna Freiin von Krane in ihrem
Buche ..Der Friedensfiirft“ fhenkt. und Weihe ift es. was

durh diefe Blätter zieht. Es if
t kein Buch. iiber das man

hinweggleitet; man verweilt und fühlt den Sonntag. der daraus

fpriht. - Viel Glanz geht von diefen biblifhen Geftalten aus
und doh find fi

e uns keinen Augenblick überirdifh fremd. denn

..das Wort ward Fleifh und wohnte unter uns“, So if
t in

diefen kurzen Erzählungen Chriftus erlebt. fo feine Mutter. fo

Iofeph und alle Anderen. die mit des Menfchen Sohn in Be

rührung kommen. Sie alle find erfhiittert von der Ahnung des

großen Wunders. das fi
e erleben dürfen. wenn fi
e in die Nähe

Iefu kommen. - Und neben diefer Innerlihkeit fteht eine
prahtvoll warme Shilderungskunft. Man geht mit. wenn die

heilige Anna mit ihrem Enkelkinde an den Berghängen von

Nazareth Heilkräuter fuht; oder inan fteht plößlih im Haufe
der alten Shalome. fieht die Greifin auf weichen Teppihen

gelagert. während vor ihr der zarte Knabe fteht. genau wie

andere Kinder und doh mit folhem Wiffen in den fhönen

Augen. daß dem Weihe in plößliher Erleuchtung klar wird.
wer vor ihr fteht. An einigen Stellen if

t die Verfafferin

von hinreißender Beredfamkeit. aber die tieffte Wirkung erzielt fi
e

doh wohl dort. wo Bild und Handlung fprehen. Einzelne Stücke

erinnern fogar an die Meifterwerke der alten Niederländer;

dort if
t ein folhes Schauen. das. von tiefer Glaubensinnigkeit

getragen. kühle Wirklihkeit der Alltagsträume zu einem Tempel

maht. wie z. B. in der zweitlehten Erzählung: Zecunclurn

[nehm. Soll ih noch von der Kraft reden. mit der die

62*
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Szenen im Hofe der Burg Antonia gezeichnet find oder vom

Zauber der Liebe. der in der Erzählung vom ..häßlichen Mädchen“
jubelt? - Wer eine fchlichte. fäjöne Stunde erleben will. fchlage
das Buch auf und lefe. nl. li

Yerlchügungen.

Oben S. 749 find die Worte ..Zimmer war damalsrtooh
nicht verheiratet“ zu fweiihen.

S. 778 nnd 779 find längere Ausführungen einer am
12. März 1916 irn Piusverein (Wien) gehaltenen und nun in

den Mitteilungen des Piusvereines (Mai) erfchienenen Rede des

Herrn l), Viktor Kolb 8. j. zum Teile wörtlich entnommen.

Nach einer Zufch-rift des Verfaffers Redakteur Becker in Berlin

fei da von ihm in einer Fußnote des Mannfkriptes angeführte

Quelle ..durch die Nachläffigkeit der Stenothpiftiu fortgelaffen“.

..Weitere Stellen des befagten Artikels ftimmen“. wie der

Kanzleileiter des Piusvereins Herr Ed. Fiala neuerdings fchreidt.

„wörtlich überein mit jenen. die der Redakteur der Reichspoft.

Herr Or, Eberle. vor Monaten in der Reichspoft veröffentlicht

hat.“ Ob auch hier eine Nachläffigkeit der Stenothpiftin vor

liegt. kounte noch nicht feftgeftellt werden. Selbftverftändliih
bedauertder Herausgeber diefer Blätter die ihm höchft
uuliebfameu Unregelmäßigkeiten auf-s lebhaftefte.






